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bedrohend auswirken können. 
 
„Im vorliegenden Entwurf der TA Luft ist 
das Instrument der Bagatellgrenzen lei-
der völlig ausgehöhlt worden. Systema-
tisch wurden die Bagatellgrenzen erheb-
lich abgesenkt. Das wird dazu führen, 
dass sie in der Praxis keine Rolle mehr 
spielen werden und so erheblich mehr 
Unternehmen als bisher bei Neu- bzw. 
Änderungsgenehmigungen der TA Luft 
unterliegen. Wir fordern daher die Schaf-
fung von praktikablen Bagatellgrenzen, 
gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmen. Das ist aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit dringend notwendig“, 
betonte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 
Rehbock. 
 
Das gilt unter anderem auch für die An-
forderung, Umschlagsflächen einzuhau-
sen und mit Absaug- und/oder Filterein-
richtungen auszustatten.  
 

Diese generelle Forderung ist nach Auf-
fassung des bvse völlig unangemessen 
und in sehr vielen Anlagen nicht bzw. nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
zu erfüllen. Dies betrifft insbesondere die 
Anlagen der 4. BImSchV, in denen Abfälle 
aus den Haushaltungen anfallen (Nr. 
5.4.8.4 des Entwurfes). 
 
„Wir lehnen diese Vorgabe entschieden 
ab“, erklärte bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock. Er verweist darauf, dass 
Untersuchungen des Umweltbundesam-
tes zeigen, dass durch Befeuchtungsmaß-
nahmen eine Staubminderung von 80 % 
bis 90 % erreicht wird.  
 
Der Minderungsgrad ist gemäß den Un-
tersuchungen des Umweltbundesamtes 
sogar effektiver als eine Kapselung und 
Absaugung. Das Gleiche gelte, so der 
bvse, für die Vorgabe, loses Material nur 
in geschlossenen Räumen zu lagern. 
 

 
Nicht zufrieden mit dem derzeitigen Ent-
wurfsstand zur Novellierung der TA Luft 
zeigte sich der bvse-Bundesverband Se-
kundärrohstoffe und Entsorgung in seiner 

jüngsten Stellungnahme gegenüber dem 
Bundesumweltministerium. 
 
Die TA Luft ist eine Verwaltungsvorschrift 
der Bundesregierung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz. Sie enthält Be-
rechnungsvorschriften für wesentliche 
Luftschadstoffe und Anforderungen an 
Anlagen, die eine Genehmigung nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
haben müssen.  
 
Eine Novellierung der TA Luft aus dem 
Jahr 2002 ist unter anderem aufgrund 
der Vorgaben der IED-Richtlinie (EU-
Richtlinie über Industrieemissionen) not-
wendig geworden. Deshalb muss insbe-
sondere der Immissions- und Emissions-
teil der TA Luft an europarechtliche Vor-
gaben angepasst werden. 
 
Genau hier setzt jedoch die Kritik des 
bvse an, denn die vorliegende Entwurfs-
fassung geht deutlich über europarechtli-
che Vorgaben hinaus.  
 
Die genehmigungs- und planungsrechtli-
chen Neuregelungen sind für kleine Un-

ternehmen „kaum zu stemmen“ und be-
deuten selbst für mittlere Unternehmen 
unverhältnismäßig hohe Belastungen, die 
sich im Wettbewerb mit Konzernen und 
kommunalen Unternehmen existenz-

TA Luft-Novelle: Neuregelungen sind nicht zu stemmen 
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Rehbock verweist in der bvse-

Stellungnahme auch auf den Koalitions-

vertrag.  

 

Dieser sieht vor, dass den Unternehmen 

Planungs- und Rechtssicherheit zu garan-

tieren ist. Unter anderem soll dies durch 

schnellere, einfacherer Genehmigungs-

verfahren und mit einer konsequenten 

1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben erfol-

gen.  

 

Der Entwurf der TA Luft geht jedoch 

nicht nur über die EU-rechtlichen Vorga-

ben hinaus, er wird zu einem erheblichen 

Mehraufwand (Nachrüstung/Aufrüstung 

bestehender Anlagen) und zu einer deut-

lichen Verlängerung von Genehmigungs-

verfahren führen. 

Fortsetzung von Seite 1 

bvse gegen TA-Luft-Entwurf 

schen Lizenzierungssystemen.  

 

Insbesondere gefragt war ein Wissens-

transfer zum deutschen Vorschriften- und 

Regelungssystem im Umgang mit Festab-

fällen, deren Unterscheidung (privat-

gewerblich), zur Getrennthaltung und 

Getrenntsammlung spezifischer Abfälle 

mit dem 4-Tonnen-System, zur Logistik 

und dem Export sowie zu wettbewerbs-

rechtliche Gesichtspunkten. 

Im Rahmen des Deutsch-Chinesischen 

Programms „Rechtskooperation“ der Ge-
sellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ) im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) waren die 

Vertreter der chinesischen Rechtsarbeits-

kommission insgesamt eine Woche in 

verschiedenen Unternehmen und Institu-

tionen in Deutschland und Frankreich 

unterwegs. 

Mit einem umfangreichen Fragenkatalog 

zum Abfallrecht in Deutschland besuchte 

eine Delegation der Rechtsarbeitskom-

mission des Ständigen Ausschusses des 

Nationalen Volkskongresses der VR China 

am Montag, 5. November, die bvse-

Hauptgeschäftsstelle in Bonn. 

 

Vor dem Hintergrund der geplanten Re-

form des Kreislaufwirtschaftsrecht in der 

Volksrepublik interessierten sich die 6 

Vertreter des chinesischen Fachausschus-

ses vor allem für den rechtlichen Rahmen 

und die Praxis des Recyclings, das Funkti-

onsprinzip und Umsetzung des Dualen 

Systems sowie der Einflussnahme durch 

behördliche Kontrollmechanismen in den 

Bundesländern. 

 

In Vorträgen und einer angeregten Dis-

kussionsrunde beantworteten bvse- Justi-

ziarin Miryam Denz-Hedlund und der  

bvse-Referent für Kreislaufwirtschaft und 

Marktentwicklung, Thomas Fischer, die 

vielfältigen Fragen der interessierten Zu-

hörerschaft, unter anderem zu den deut-

Chinesische Delegation informierte sich beim bvse 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Wechsel im bayerischen Umweltministerium 

Das Umweltministerium geht innerhalb 

der bayerischen Staatsregierung an 

Thorsten Glauber, der am 21.11.2018 

seinen 48. Geburtstag feiert. Er gehört 

der Fraktion der Freien Wählern an. 

 

Der bisherige Umweltminister Dr. Marcel 

Huber (CSU) gehört dem Kabinett von 

Ministerpräsident Markus Söder nicht 

mehr an. 

 

Glauber ist Landtagsabgeordneter und 

Dipl.-Ing. (FH). Er ist selbstständig und 

hat das Architekturbüro Glauber & Rosbi-

galle in Forchheim gegründet. 

 

Thorsten Glauber gehört dem Landtag 

seit 2008 an. In der letzten Legislaturpe-

riode war er stellvertretender Fraktions- 

 

vorsitzender der Freien Wähler.  

 

Internetseite: 

https://www.thorsten-glauber.de/politik/

fw-landtagsfraktion/  

 

https://www.thorsten-glauber.de/politik/fw-landtagsfraktion/
https://www.thorsten-glauber.de/politik/fw-landtagsfraktion/
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06.12.2018   Berlin    Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoffeinsatz bei  

        Verpackungen (bvse/BDE/AGVU) 

17.01.2019   Tegernsee   bvse-Neujahrsempfang 

21.03.2019   Düsseldorf   22. Internationaler Altpapiertag 

27.-28.03.2019  Hamburg   6. Mineraliktag 

10.-11.04.2019  Leipzig   Forum Sonderabfallentsorgung 

15.-16.05.2019  Fulda    8. Internationaler Alttextiltag 

04.-05.06.2019  Bad Neuenahr  22. Internationaler Altkunststofftag 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAktiv / TiefbauLife 

17.-19.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

technik, Best Practices aus Unternehmen 

sowie Ideen für Anreizmodelle zur Erhö-

hung der Recyclingfähigkeit beleuchten 

und die Erwartungen an die zukünftigen 

Rahmenbedingungen skizzieren. Mit ei-

nem Blick in die Zukunft wird zudem der 

Frage nachgegangen, wie die Digitalisie-

rung für das Verpackungsrecycling ge-

nutzt und wie der Bürger kommunikativ 

für einen verantwortlichen Umgang mit 

Verpackungen begeistert werden kann. 

 

Freuen Sie sich u. a. auf ein Statement 

von Bundesministerin Svenja Schulze und 

weiteren hochkarätigen Impulsen aus der 

Wertschöpfungskette der Verpackung. An 

die Konferenz schließt sich ein abendli-

ches Get-Together an, bei dem sich die 

beteiligten Verbände bei Herrn Dr. Helge 

Wendenburg, ehemaliger Abteilungsleiter 

für Wasserwirtschaft und Ressourcen-

schutz im Bundesministerium für Umwelt, 

für die jahrzehntelange gute Zusammen-

arbeit in der gemeinsamen Weiterent-

wicklung der Kreislaufwirtschaft bedan-

ken möchten.  

 

Alle Details und die Anmeldemög-

lichkeit finden Sie hier: 

www.konferenz-verpackungsrecycling.de 

06.12.2018 | Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoffein-
satz bei Verpackungen | Berlin 
Das Verpackungsgesetz tritt in wenigen 

Wochen in Kraft und wird die Rahmen-

ordnung für die Kreislaufführung von 

Verpackungen deutlich verändern. 

 

Zielwerte für das Recycling aller Verpa-

ckungsmaterialien und Anstöße für einen 

verstärkten Einsatz von Sekundärmateria-

lien und nachwachsenden Rohstoffen 

fordern erhebliche Anstrengungen aller 

Beteiligten der Wertschöpfungskette ein. 

Hinzu kommen ehrgeizige Anforderungen 

aus dem sog. Circular-Economy-Package 

sowie der Plastikstrategie der Europäi-

schen Union. 

 

Die damit verbundenen Fragestellungen 

wollen AGVU, bvse und BDE in der dies-

jährigen Konferenz aufgreifen und mit 

Ihnen diskutierten. 

 

„Recyclingfähigkeit und Sekundär-
rohstoffeinsatz bei Verpackungen“ 

am 6. Dezember 2018, ab 14 Uhr, im 

Allianz-Forum, Pariser Platz 6, Berlin 

 

Fachleute aus der Praxis und Entscheider 

aus Behörden und Ministerien werden 

den Stand der Sortier- und Verwertungs-

http://konferenz-verpackungsrecycling.de/
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kehr und digitale Infrastruktur.  

 

Auf der Tagesordnung stand unter ande-

rem der Plan der Bundesregierung zur 

Förderung von Hardwarenachrüstungen 

für Kommunalfahrzeuge. 

 

Das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) wird Hard-

warenachrüstungen für Kommunalfahr-

zeuge fördern, um den besonders von 

Grenzwertüberschreitungen betroffenen 

Städten zu helfen. 

 

Rehbock machte in dem Gespräch deut-

lich, dass hierunter auch Fahrzeuge der 

privaten Abfallwirtschaft fallen müssten, 

die in den Kommunen tagtäglich unter-

wegs seien. 

 

Weitere Gesprächspunkte waren die Stär-

kung des Verwertungsnachweises für 

Altfahrzeuge in Verbindung mit der Fahr-

zeugzulassungsverordnung, die Mantel-

verordnung sowie Ausschreibungen von 

Recyclingprodukten der öffentlichen 

Hand. Zu allen Themen signalisierte 

Staatssekretär Schulz im Rahmen seiner 

Möglichkeiten die Unterstützung seines 

Hauses. 

Arbeitsgespräch mit Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz 

"Ein gutes und wichtiges Gespräch für die 

Recycling- und Entsorgungsbranche", so 

bezeichnete Eric Rehbock, Hauptge-

schäftsführer des bvse-Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung, sein 

Treffen mit Staatssekretär Dr. Gerhard 

Schulz vom Bundesministerium für Ver- Zurück zum Inhalt 

 

 

Im Gespräch: Dr. Gerhard Schulz (l.) und Eric Rehbock (r.)  

Quelle: de.statista.com 

Die Autos hierzulande werden immer 

älter: Lag das Durchschnittsalter der zu-

gelassenen Pkw in Deutschland vor zehn 

Jahren noch bei acht Jahren, waren es 

am 1. Januar 2018 9,4 Jahre, wie die 

Grafik von Statista zeigt. 

 

Laut Daten des Kraftfahrtbundesamts hat 

im Gegensatz zum Vorjahr vor allem die 

Zahl der Oldtimer mit einem Alter von 30 

Jahren und mehr mit einem Plus von 12,2 

Prozent deutlich zugenommen.  

 

Aber auch die Zahl der Neuwagen von 

unter zwei Jahren nahm um 4,1 Prozent 

zu. Gesunken ist hingegen die Zahl der 

fünf bis 14 Jahre alten Autos (-0,4 Pro-

zent).  

 

Insgesamt waren hierzulande zum 1. 

Januar 46,5 Millionen Pkw gemeldet. Zurück zum Inhalt 

Deutsche Autos werden immer älter 

https://de.statista.com/infografik/15371/durchschnittliches-alter-der-in-deutschland-gemeldeten-pkw/
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zu Qualität und Kreislaufwirtschaft! 

 

„Mode muss endlich wieder nachhaltiger 
werden. Es muss ein neuer und bewuss-
ter Umgang mit Kleidung in Gang gesetzt 
werden. Dies kann nur erreicht werden, 
wenn alle Beteiligten entlang der textilen 
Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. 
Die Verantwortung für die spätere Wei-
terverwendung und das Recycling fängt 

schon beim Design und der Stoffauswahl 
der Kleidung an“, so Wittmann. 
 
Politische und wirtschaftliche Ein-

flüsse beeinflussen weiterhin Absatz 

– Bulgarien baut neue Hürden auf 

 
Der Absatz von Altkleidern gestaltet sich 
nach den bvse-Umfrageergebnissen wei-
terhin schwierig: Die Afrika-Geschäfte 
leiden unverändert unter der angespann-
ten Liquidität, der vermehrten Billigneu-
ware aus Fernost und den teilweise an-
haltenden Zollerhöhungen. Die Nachfrage 
aus Russland und den anderen osteuro-
päischen Ländern unterliegen starken 
Schwankungen, was die Gesamtsituation 
nicht einfacher macht. 
 
Zudem tun sich neue Probleme für die 
Branche auf. So plant die bulgarische 
Regierung die Einführung einer soge-

nannten Produktgebühr sowohl für im-
portierte Second-Hand-Bekleidung als 
auch auf Textilabfälle, die nach der Sor-
tierung oder anderer Aufbereitung als 
Second-Hand dem bulgarischen Markt 
zugeführt werden sollen. 
 
„Gemeinsam mit dem bulgarischen Alt-
kleiderverband ARTSHC (Second Hand 
Clothing Processors and Dealer Associati-
on), dem internationalen Recyclingver-
band BIR sowie der Deutsch-Bulgarischen 
Industrie- und Handelskammer DBIHK 
macht sich der Fachverband Textilrecyc-
ling stark, um dies zu verhindern“, erklärt 
bvse-Fachreferentin Beate Heinz, die in 
den Bestrebungen der bulgarischen Re-
gierung einen klaren Verstoß gegen die 
Grundsätze der Herstellerverantwortung 
bzw. der Produktverantwortung der Ab-
fallrahmenrichtlinie sieht. 

Textilrecycler kämpfen mit Auswirkungen des Fast-Fashion 
Debakels 
Der bvse-Halbjahresmarktbericht der 
Alttextilbranche kommt im Ergebnis zur 
Erfassungsmenge in 2018 auf ein Wachs-
tum von 3 Prozent gegenüber 1,8 Pro-
zent in 2017. Doch die Steigerung der 
Sammelmenge lässt in der Alttextilbran-
che keine Freude aufkommen. Die vom 
Verbraucher aussortierte Kleidung ist von 
zunehmend schlechter Qualität, die sich 
nur bedingt oder gar nicht recyceln und 
auf den ohnehin enger gewordenen Ab-
satzmärkten kaum noch vermarkten lässt. 
Fast-Fashion Trend – aus nachhaltiger 
Sicht eine Katastrophe! 
 

"Die Textilrecyclingunternehmen sorgen 
für eine sinnvolle und ressourcenscho-
nende Verwendung, doch das wird immer 
schwieriger", erläutert Martin Wittmann, 
bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des 
bvse-Fachverband Textilrecycling.  
 
Der in den letzten Jahren zunehmend in 
Mode gekommene Fast-Fashion Trend 

mit schnellen Kollektionswechseln wirft 
billige Materialmixe zu kleinem Geld auf 
den Markt, die vom Verbraucher bereits 
nach kurzer Nutzungsdauer wieder aus-
sortiert werden. 
 
Übervolle Altkleidercontainer und ausge-
reizte Lagerkapazitäten sind sichtbare 
Folgen dieses Billig-Konsumwahns, der 
schon alleine aufgrund der Unmengen an 
Rohstoffen, Pestiziden und Energie, die 
er verschlingt, besorgniserregend ist. 
 
Darüber hinaus machen minderwertige 
Qualitäten und Materialmischungen zum 
einen die Weitergabe als Second-Hand-
Ware und zum anderen das Faserrecyc-
ling, im Sinne eines hochwertigen Recyc-
lings, schwierig bis unmöglich. 
 
bvse-Textilrecycler fordern: Kon-

sumwahnsinn stoppen – Rückkehr 

Zurück zum Inhalt 

 

Martin Wittmann, bvse-Vizepräsident und Vor-
sitzender des bvse-Fachverband Textilrecycling  

94 % der Haushalte ha-
ben Fernseher - 85 % 
der Haushalte haben 
Flachbildfernseher 
 

Das Statistische Bundesamt hat mitge-
teilt, dass 94,3 % der privaten Haus-
halte mindestens einen Fernseher 
haben. Davon verfügen 85 % der pri-
vaten Haushalte in Deutschland An-
fang 2018 mindestens einen Flachbild-
fernseher. Anfang 2013 waren es nur 
67 % der Haushalte gewesen.  

Damit ist der Ausstattungsgrad mit 
Flachbildfernsehern innerhalb von fünf 
Jahren um 18 Prozentpunkte gestie-
gen, teilt das Statistische Bundesamt. 
Aber immerhin: Neun Prozent der 
Haushalte haben noch einen Bildröh-
renfernseher. 

Mehr Information 

https://19684.seu.cleverreach.com/c/32910403/38ee81af309-pherz0
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sich von der Arbeit EuRICs beeindruckt. 

 

„Jeder Unternehmer tut gut daran, über 
den fachlichen und nationalen Tellerrand 

hinauszusehen. Die auf uns zurollenden 

fachverbandsübergreifenden legislativen 

Themen aus europäischer Feder erfor-

dern unsere gesteigerte Aufmerksamkeit. 

Als bvse sind wir insoweit überaus froh, 

durch EuRIC in Brüssel bestens vertreten 

zu sein.“ 
 

Im internen Teil der Vorstandssitzung 

stand neben der praktischen Umsetzung 

der DS-GVO einiges mehr auf der Tages-

ordnung. Erörtert wurde die Problematik, 

die sich für Datenträger-Vernichtungs-

unternehmen aufwirft, wenn sie nach 

ElektroG als Erstbehandler auditiert wer-

den sollen.  

 

Im Weiteren wurde über das erfolgreiche 

bvse-Gütesiegel Akten- und Datenträger-

vernichtung gesprochen sowie über die 

Auswirkungen der E-Privacy-Verordnung. 

Auch die Vorgaben zu MA-Risk und der 

Sachstand zur neuen Aktenvernichtungs-

norm ISO-IEC-DIS 21964 standen im 

Fokus.  

 

Der Fachverbandsvorstand erarbeitete 

sich im Anschluss, unter der Führung des 

Insiders Hajo Friedrich, das politische 

Brüssel zu Fuß. Neben der Europäischen 

Kommission lagen das EU-Parlament, der 

Rat und weitere Dienstsitze auf der Rou-

te. Die neugewonnenen, hochinteressan-

ten Eindrücke dieses Tages wurden bei 

einem gemeinsamen Abendessen vertieft. 

bvse-Fachverbandsvorstand Akten-Datenträgervernichtung 
tagte in Brüssel 

Der bvse-Fachverbandsvorstand Akten- 

und Datenträgervernichtung tagte am 

Dienstag, 16. Oktober, erstmals in Brüs-

sel. Ausschlaggebend dafür in das Herz 

der europäischen Gesetzgebung zu rei-

sen, war das Zusammentreffen mit dem 

Generalsekretär des europäischen Recyc-

lingdachverbandes EuRIC, Emmanuel 

Katrakis. 

 

Herr Katrakis gab den teilnehmenden 

Mitgliedern des Vorstands einen Eindruck 

von der tiefgreifenden Lobbyarbeit auf 

europäischer Ebene. Herr Katrakis beton-

te dabei die hervorragende Zusammenar-

beit mit dem bvse, der Gründungsmit-

glied von EuRIC ist. EuRIC-European 

Recycling Industries Confederation ver-

tritt 19 nationale Recyclingverbände mit 

fast 6.000 Mitgliedsunternehmen. 

 

Die sich anschließende Diskussion schloss 

auch die Europäische Datenschutz-

Grundverordnung ein. Der FV-Vorsitzende 

und Vizepräsident Martin Dinier zeigte 

Zurück zum Inhalt 
 

v. l. n. r: Max Meckelburg, Hurt-Aktenvernichtung, stellvertretender Vorsitzender FV-Vorstand Akten-/

Datenträger; Thomas Braun, bvse-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von EuRIC; Thomas Sander, 

documentus Deutschland; Daniela Roloff, documentus Hannover; Martin Dinier, documentus Bonn, 

bvse-Vizepräsident und Vorsitzender FV-Vorstand Akten-/Datenträgervernichtung; Martina Eder, HEIKO 

BICK Aktenvernichtung; Dr. Judith Eidt-Wendt, URIEL Papierrohstoffe.  

Nicht im Bild: bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock und Lara Pietrucha, Rhenus Data Office,  

Delegierte des bvse-Juniorenkreises.             Foto/Quelle: Hajo Friedrich  
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Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Eine Persönlichkeit, der wir viel zu verdanken haben, lebt nicht mehr. 

Erinnerung ist das, was bleibt. 
 

Der plötzliche Tod von 

 

Prof. Dr.-Ing. Uwe Görisch 
 

hat den bvse und die Branche unerwartet getroffen. 

Seit Jahrzehnten war Uwe Görisch dem bvse eng verbunden. 
In etlichen Tagungen, in hunderten von Seminaren, in der Erarbeitungen von Leitfäden,  

Broschüren und Praxishinweisen, haben sich seine fachliche Kompetenz und 
sein großes Engagement niedergeschlagen. 

 
Für den bvse, aber auch für viele Unternehmen,  

war Uwe Görisch, wenn es darauf ankam, 

rund um die Uhr im Einsatz. Sein Wort hatte Gewicht. 
 

Der bvse und die Branche verliert mit Prof. Dr.-Ing. Uwe Görisch eine herausragende Persönlichkeit. 
 

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen Tagen vor allem seiner Familie, seinen Freunden und sei-

nen Mitarbeitern. 
 

Wir trauern um Uwe Görisch und bringen 
unseren Dank und unsere Achtung vor ihm und seinem Lebenswerk zum Ausdruck. 

 
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung 

 

Eric Rehbock 
Hauptgeschäftsführer 

Es laden herzlich ein 
 

 der bvse-Bundesverband Sekundär-

rohstoffe und Entsorgung e.V. 

 die BDSV-Bundesvereinigung Deut-

scher Stahlrecycling- und Entsor-

gungsunternehmen e.V. 

 die Karlsruher Messe- und Kongress 

GmbH 
 

Bitte melden Sie sich formlos per Mail 

(graefen@bvse.de) an, so erleichtern Sie 

uns die Organisation der Gedenkfeier 

enorm. Vielen Dank! 
 

Zum Herunterladen:  

Einladung und Anfahrtsbeschreibung 

Gedenkfeier zu Ehren von Prof. Dr.-Ing. Uwe Görisch  

Am Dienstag, 27. November 2018, findet um 15:00 Uhr eine 
Gedenkfeier zu Ehren von Prof. Dr.-Ing. Uwe Görisch im Kon-
zerthaus Karlsruhe statt. 

mailto:graefen@bvse.de?subject=Anmeldung%20Gedenkfeier
https://www.bvse.de/images/pdf/Bildungszentrum/FINAL_gedenkfeier_goerisch.pdf
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Unzulängliche Separierung von Batterien 
und Akkus verlagern Risiken im Umgang 
mit batteriebetriebenen Altgeräten auf 
Erstbehandlungsanlagen. Zertrümmerte 
Geräte in Containern machen den weite-
ren Recyclingprozess schwierig bis un-
möglich. Einseitige Auflagen an Behand-
lungsanlagen sind zu kurz gedacht – aus 
Mist lässt sich kein Gold machen,“ mach-
te Jehle deutlich. 
 
Neue Blickrichtung auf gemeinsame 

Produktverantwortung 

 
Der Gesetzgeber muss kommunale Ge-
bietskörperschaften und produktverant-
wortliche Hersteller mehr in die Pflicht 
nehmen. Um weiteres Potenzial zu he-
ben, ist keine grundlegende Änderung 
des Systems ElektroG notwendig, son-
dern vor allem eine Schnittstellenverbes-
serung und ein Umdenken zu einem ge-
meinsamen Recyclingverständnis aller 
beteiligten Akteure erklärte Jehle.  
 
Anstatt weiterhin von einer „geteilten 
Produktverantwortung“ zu sprechen, die 
bedeutet, dass die Kommunen sammeln 
und ab der kommunalen Sammelstelle 
die Herstellerverantwortung greift, müs-
sen die Beteiligten vielmehr von einer 
gemeinsamen Produktverantwortung mit 
unterschiedlichen Aufgaben sprechen und 
so auch handeln“, forderte der bvse-Fach
-verbandsvorsitzende. 
 
Open Scope 2018: Keine Verbesse-

rung von Sammelquote oder Quali-

tät – dafür mehr Fehlwürfe erwartet 

 
Dass der Open Scope 2018 einen positi-
ven Effekt auf die angestrebten Sammel-
ziele haben könnte, bezweifelte der Fach-
verbandsvorsitzende. „Unserer Ansicht 
nach wird der Open Scope, mit dem nun 
auch elektrogerätfremde Materialien wie 
Blinkschuhe in die Sammlung  eingehen, 
weder zur Erhöhung der Sammelquote, 
noch zur Qualitätssteigerung in der Erfas-

sung beitragen. Unsere Befürchtungen 
gehen eher dahin, dass sowohl Fehlwurf-
quote als auch der administrative Auf-
wand steigen wird“, erklärte Jehle. 
 
Mit der zunehmenden Durchmischung der 
Sammelgruppen wird die korrekte Zuord-
nung in Sammelgruppen nicht einfacher, 
erklärte auch der Geschäftsführer der 
Stiftung ear, Alexander Goldberg. 
 
„Kritische Zuordnungsfragen hinsichtlich 
der Registrierungspflicht des Gesamtpro-
dukts oder lediglich des elektrischen Be-
standteils, bzw. zu gesetzlichen Ausnah-
metatbeständen werden auf der ear-
Webseite veröffentlicht“ erklärte Gold-
berg, der darüber hinaus versprach, die 
Arbeit der Branchenunternehmen, die 
sich ab Dezember auf die neuen Sammel-
gruppen einstellen müssen, auch in Be-
zug auf Schwierigkeiten bei der Abholko-
ordination zu unterstützen. Minder- oder 
falsch befüllte Container können mit Bild 
an die Stiftung ear gesandt werden, lau-
tet das Angebot an die Unternehmen.  
 
Ab dem 1. Dezember müssen Bezeich-
nungen und Zuordnungen zu Sammel-
gruppen auf den Behältnissen der kom-

Fortsetzung auf Seite 9  

„Aus Mist kann man kein Gold machen“ 
stellte der Vorsitzende des bvse-
Fachverbands Schrott, E-Schrott und Kfz-
Recycling, Bernhard Jehle, auf der bvse-
Jahrestagung fest. Eindrücklich wies er 
darauf hin, dass die im ElektroG festge-
legten Sammelziele nur dann erreicht 
werden können, wenn gesetzliche Rah-
menbedingungen mit neuem Blickwinkel 
durchdacht – und vor allem vollzogen 
werden.  
 
„Selbst nach knapp 13 Jahren ElektroG 
verharren die erreichten Sammelziele auf 
einem gleichbleibenden Niveau. Ab 2019 
müssen 65 Prozent der im Durchschnitt in 
den zurückliegenden drei Jahren verkauf-
ten Neugeräte gesammelt werden. Wenn 
diese ambitionierten Mengen noch er-
reicht werden sollen, muss vor allem der 
Vollzug greifen, “ erklärte Bernhard Jehle 
auf der Mitgliederversammlung des bvse-
Fachverbandes an der auch ear-
Geschäftsführer Alexander Goldberg und 
Peter Cech von EuRIC teilnahmen. 
 
Einseitiger Fokus auf Behandlungs-

anlagen greift zu kurz 

 
Kritik äußerte Jehle in Bezug auf die ein-
seitig auf Behandlungsanlagen kon-
zentrierten Ausweitungen von gesetzli-
chen Auflagen und Ansprüchen in der 
geplanten Behandlungsverordnung. Die 
Konzeption zu dem Regelwerk, das in 
einem konstruktiven qualifizierten fachli-
chen Austausch zwischen Umweltbundes-
amt und den betroffenen Akteuren der 
Recyclingbranche über 3 Jahre hinweg 
entstand, berücksichtigt bereits viele 
praktische Aspekte, greift jedoch in sei-
nem ausschließlichen Blick auf die Be-
handlungsanlagen noch zu kurz.  
 
„Die Form der Erfassung bei der Annah-
me auf Wertstoffhöfen spielt eine we-
sentliche Rolle bei der Wertstoffgewin-
nung und sicheren Schadstoffentfrach-
tung und gehört ebenfalls in den Fokus. 

bvse fordert verbesserte Annahme auf Wertstoffhöfen 
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Zunehmende Chemisierung wird 

zum Recyclinghindernis 

 
Die nachteiligen Auswirkungen der zu-
nehmenden Chemisierung des Abfall-
rechts für die Schrott- und Metallrecycler 
thematisierte EuRIC-Vertreter Peter Cech. 
Als aktuelles Beispiel für neue Herausfor-
derungen, der sich die Branche in Zu-
kunft stellen muss, nannte Cech die Ein-
gabe der Niederlande, eine Neueinstu-
fung des ferromagnetischen Übergangs-

munalen Übergabestellen neu gestaltet 
sein. Zusätzlich zu den Sonderbehältnis-
sen in der Gruppe 5 (Kleingeräte/-ITK) 
werden ab diesem Zeitpunkt auch Son-
derbehältnisse für batteriebetriebene 
Altgeräte in den neuen Gruppen 2 und 4 
vorgesehen werden.  
 
Im Rahmen der Novellierung des Elektro-
G2 fordert der bvse darüber hinaus eine 
zusätzliche Trennung von Bildschirmgerä-
ten und Flachbildschirmen. 

Fortsetzung von Seite 8 

bvse fordert verbesserte Annahme auf Wertstoffhöfen 

materials Kobalt vorzunehmen. Er machte 
auf die breite Auswirkung aufmerksam, 
die der Vorschlag, Kobalt als krebserre-
genden Stoff im Rahmen der CLP-
Verordnung neu zu klassifizieren, nach 
sich ziehen könnte. Kobalt ist in allen 
Edelstählen enthalten und daraus nicht 
entfernbar. Eine Hochstufung des Grenz-
wertes von bisher 0,1 % auf die in der 
Neueinstufung geforderten 0,01 % hätte 
für die Recyclingbranche weitreichende 
Folgen. 

Zurück zum Inhalt 

Im Rahmen der gesetzlich geforderten 
schadlosen Verwertung von Abfällen ist 
unbedingt darauf zu achten, dass die 
Verwertung nicht zu nachteiligen Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt führt.  
 
Die unmittelbare Anwendung von Vor-
schriften des auf die Steuerung der Her-
stellung von Erzeugnissen gerichteten 
Stoff- bzw. Chemikalienrechts kann aber 
dazu führen, dass Abfallfraktionen, die 
aus naturwissenschaftlicher Sicht stofflich 
verwertet werden können, einer sonsti-
gen Verwertung zugeführt werden, weil 
bei Abfallerzeugern und -behandlern die 
Besorgnis besteht, dass ein unter Einsatz 
von Recyclaten hergestelltes Produkt 
dem Stoffrecht nicht genügt.  
 
Besonders im Bereich der mineralischen 
Abfälle als dem mit etwa 200 Mio. t/a 
größten Abfallstrom in Deutschland wird 
nach erster Einschätzung der Arbeits-

kreis-Mitglieder erhebliches Recycling-
Potenzial nicht genutzt, weil die Voraus-
setzungen für das Ende der Abfalleigen-
schaft nicht hinreichend konkretisiert 
sind. 
 
Der Arbeitskreis wird sich im Rahmen 

seiner weiteren Tätigkeit vertieft mit den 
Kriterien der Einstufung von Abfällen als 
„gefährlich“ oder „nicht gefährlich“ befas-
sen.  
 

Nach Auffassung der Arbeitskreis-
Mitglieder stellt allein die Einstufung als 
„gefährlicher Abfall“ keinen Hinderungs-
grund dar, einen Abfall stofflich zu ver-
werten; entscheidend für die stoffliche 
Verwertung ist vielmehr, ob im Abfall 
enthaltene gefährliche Stoffe durch ge-
eignete Behandlungsverfahren so in eine 
Matrix eingebunden oder abgetrennt wer-
den können, dass schädliche Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt ausgeschlossen werden kön-
nen.  
 
Der Arbeitskreis wird auch die Schnittstel-
le zwischen Abfallrecht und dem nach 
Ende der Abfalleigenschaft greifenden 
Stoffrecht betrachten, da sich hier abfall-
rechtliche und stoffrechtliche Maßgaben 
unmittelbar berühren und eine klare Ab-
grenzung bisher fehlt. 
 
Weitere Informationen: 
Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
e.V. www.DGAW.de 

Bei der Einstufung und Behandlung von 
Abfällen spielen Vorschriften des Chemi-
kalien- und Stoffrechts eine zunehmend 
größere Rolle. Zwar sind Abfälle grund-
sätzlich von der Pflicht zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe gemäß EU-REACH-
Verordnung und von den Vorschriften der 
CLP-Verordnung ausgenommen. Bei der 
Prüfung, ob ein Abfall gefährlich ist, muss 
gleichwohl auf Gefährlichkeitsmerkmale 
abgestellt werden, die aus dem Stoffrecht 
abgeleitet werden. 
 
Weitere Fragen des Stoffrechts stellen 
sich, wenn Recyclate zur Herstellung von 
Neuprodukten eingesetzt werden. 
 
Die DGAW hat die zunehmende Bedeu-
tung stoffrechtlicher Anforderungen für 
die Recyclingwirtschaft zum Anlass ge-
nommen, den Arbeitskreis „Chemisierung 
des Abfallrechts“ zu gründen. Ziel des 
Arbeitskreises ist es, Übereinstimmungen 

und Unterschiede zwischen Abfallrecht 
und Stoffrecht herauszuarbeiten und da-
mit einen Beitrag zu leisten, dass der in 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie und im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz verbindlich 
geregelte Vorrang des Recyclings von 
Abfällen gefördert wird.  

Zurück zum Inhalt 

DGAW gründet Arbeitskreis „Chemisierung des Abfallrechts“ 

http://www.dgaw.de/
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schaft aus Gladbeck kamen auch Kolle-
gen aus den Firmenstandorten Marienfeld 
und Lünen an dem Tag zusammen. Der 
Betriebsleiter Daniel Rottwinkel berichtete 
in seiner Begrüßungsrede über den Wer-
degang der Niederlassung und informier-
te über aktuelle und zukünftige Projekte. 
 
Im Jahre 1998 konnte Reiling ein 12.000 
m² großes Grundstück von der Glashütte 
Pilkington (NSG) erwerben. Zu Beginn 
wurden dort ca. 55.000 t Flachglas auf-
bereitet. Im Jahre 2005 hat Reiling von 
der Stadt ein angrenzendes Grundstück 

von 6.000 m² für die Errichtung weiterer 
Lagerbunker erworben. Stetig wurde die 
Aufbereitungstechnik auf dem neusten 
Stand gehalten und 2010 um eine Rönt-
genfluoreszenzanlage für Floatglas erwei-
tert. 
 
2011 wurde auf den Dächern eine Photo-
voltaikanlage mit einer Leistung von 90 
kWp gebaut. Aktuell bereitet der Standort 
mit einer Belegschaft von 27 Mitarbeitern 
85.000 t Flachglas jährlich auf. 
 
Quelle und Bild: reiling.de 

20 Jahre Reiling Glas Recycling in Gladbeck 

Am Freitag, den 12. Oktober 2018, traf 
man sich im Alpin Center Bottrop, um das 
tolle Ereignis zu feiern. Neben der Beleg-

Die Reiling Niederlassung "Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG" in Gladbeck feiert dieses 
Jahr 20-jähriges Jubiläum  

Zurück zum Inhalt 

gust planmäßig begonnen. Beim Start 
dieser Bauphase geht es in erster Linie 
um die Entlastung der Nachbarschaft: Ein 
Schallschutzelement soll das angrenzen-
de Wohngebiet vor Betriebsgeräuschen 

schützen.  
 
Das Besondere: Über die optische Gestal-
tung durften die Anwohner selbst ent-
scheiden.  
 
Vier Entwürfe standen zur Auswahl. Ge-

wonnen hat das Design „Natursteinoptik“, 
das jetzt umgesetzt wird. 
 
Ebenfalls zum ersten Bauabschnitt gehö-
ren ein Mitarbeiterparkplatz und die Ge-

staltung der Außenanlagen. Bis Sommer 
2019 sollen diese Arbeiten abgeschlossen 
sein. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.mewa.de 

Der Betrieb des Textil-Management-
Anbieter Mewa in Jena ist trotz mehrfa-
cher Um- und Ausbauten in den letzten 
Jahren zu klein geworden. MEWA hat das 
angrenzende Grundstück einer ehemali-

gen Berufsschule gekauft, um den Stand-
ort zu vergrößern und zu modernisieren. 
In den kommenden Bauphasen wird es 
um die Erweiterung der Produktion ge-
hen. 
 
Die Baumaßnahmen haben Anfang Au-

MewaTextil-Service Standort in Thüringen wird größer und moderner 

weltweit einzigartig. 
 
Um dieses einzigartige Ereignis zu feiern 
wurde das Werk vom Generaldirektor für 
Umwelt und International des niederlän-
dischen Ministeriums für Infrastruktur 
und Umwelt, Herrn Chris Kuijpers, in An-
wesenheit von Aktionären und Direktoren 
von HVC und Boskalis sowie vielen Bran-
chenkollegen beider Unternehmen offizi-
ell eröffnet. 

 
Einen Einblick in die Anlage gibt ein kur-
zes Youtube-Video: 
>>> hier klicken um das Video anzu-
schauen 

Am Montag, den 10. Oktober, haben Bos-
kalis Environmental und HVC die Wasch-
anlage für Schlacke aus der Verbren-
nungsanlage offiziell eröffnet. 
  

Die voll integrierte Trockenaufbereitung 
und Nasswäsche von Schlacke, die deut-
lich höhere Mengen an Eisen- und Nicht-
eisenwerkstoffen trennt und aus dem 
abgetrennten Sand und Granulat einen 
frei anwendbaren Baustoff erzeugt, ist Zurück zum Inhalt 

Boskalis feierte offizielle Eröffnung einer Wasch-
anlage für Verbrennungsgrundasche 

https://reiling.de/de/blogpost/20-jahre-reiling-glas-recycling-in-gladbeck
https://www.mewa.de/newsroom/newsfeed/alle-news-im-ueberblick/2018/de/20180918_baufortschritt_jena/
https://youtu.be/qCFfmZpMDRE
https://youtu.be/qCFfmZpMDRE
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norddeutschen 
Recyclingexper-
ten haben 12,5 
Mio. Euro in eine 
moderne Vorbe-
handlungsanlage 
für alle gemisch-
ten Gewerbe-, 
Bau- und Ab-
bruchabfälle in-

vestiert, die allen Anforderungen der 
aktuellen GewAVO entspricht. Damit leis-
tet das Unternehmen einen großen Bei-
trag zum Umweltschutz und schafft zu-
sätzlich 30 neue Arbeitsplätze in der Han-
sestadt Hamburg. 
 
„Viele Abfälle, die bisher verbrannt wur-
den, enthalten wertvolle Rohstoffe, bei 
denen sich eine Wiederaufbereitung und 
Rückführung in den Kreislauf sowohl wirt-
schaftlich als auch umweltschutztech-
nisch lohnt“, erklärt Enno Simonis, Ge-
schäftsführer der OTTO DÖRNER Entsor-

gung GmbH. „Um die Recyclingquote zu 
erhöhen, soll ab dem Jahr 2019 sicherge-
stellt werden, dass sämtliche gemischte 
Gewerbeabfälle sowie Bau- und Abbruch-
abfälle in modernen Vorbehandlungsanla-
gen sortiert werden.“ 
 
Zur Erfüllung der Anforderungen hat das 
Recyclingunternehmen kräftig investiert: 

Knapp vier Monate vor Ende der Über-
gangsfrist wird die neue Vorbehandlungs-
anlage im Wert von 12,5 Mio. Euro am 
Hamburger Standort in der Hovestraße 
eingeweiht. „Wir haben es uns zum Ziel 
gesetzt, möglichst große Müllmengen 
dem Recycling und der stofflichen Wie-
derverwertung zuzuführen“, berichtet 
Simonis. 
 
„Deshalb sollen zukünftig rund 120.000 t 
Abfallgemische aus dem Gewerbe- und 
Baubereich, die bisher pro Jahr verbrannt 
wurden, für die Rückführung in den 
Wertstoffkreislauf sortiert werden.“ Auf 
diese Weise lassen sich mindestens 
35.000 t Recyclingrohstoffe für den Res-
sourcenschutz gewinnen – natürliche 
Rohstoffe und die Umwelt werden somit 
geschont. Zusätzlich fallen durch die Sor-
tierung circa 65.000 t Ersatzbrennstoffe 
an, die zur CO2-neutralen Wärmegewin-
nung genutzt werden können. Dadurch 
unterstützt das Entsorgungsunternehmen 

in der Region Hamburg die Ziele der Ge-
wAVO: Jährlich sollen ungefähr 4 Mio. t 
Abfallgemische sortiert und anschließend 
wiederverwertet werden.  
 
Mit einem Klick auf den Link kommen Sie 
zu YouTube und zum Video über die 
neue Vorbehandlungsanlage. 

OTTO DÖRNER recycelt 300.000 t Gewerbemüll 

Das Familienunternehmen investierte 
12,5 Mio. Euro in eine neue Vorbehand-
lungsanlage. Aus gutem Grund. Die No-
velle der Gewerbeabfallverordnung setzt 
anspruchsvolle Ziele für das Recycling 

und den Ressourcenschutz. 
 
Im Jahr 2015 betrug das Aufkommen an 
Gewerbe-, Bau- und Abbruchabfällen laut 
Bundesumweltamt bundesweit insgesamt 
258,2 Mio. t. Die Abfälle und der damit 
verbundene CO2-Ausstoß bei der Müllver-
brennung belasten die Umwelt jedoch in 
hohem Maße. Deshalb hat sich die Bun-

desregierung in der Novelle der Gewerbe-
abfallverordnung (GewAVO), die bis zum 
01.01.2019 verbindlich umgesetzt werden 
muss, für eine höhere Nachhaltigkeit 
ausgesprochen. 
 
Diesem Beispiel folgt nun als eines der 
ersten Unternehmen in Hamburg die  
OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH: Die Zurück zum Inhalt 

 

Verwendung von Plastik wächst in der 
Gesellschaft, aber an dem tatsächlichen 
Eintrag hat sich bisher wenig bis gar 
nichts geändert. Daher brauchen wir ent-
sprechende politische Leitplanken.“ 
 
In der Entschließung fordern die Länder 
klarere Rechtsvorschriften, die gewähr-
leisten, dass Lebensmittelabfälle schon 
beim Eintritt in die Bioabfallentsorgungs-

schiene, also vor der Vermischung mit 
anderen Bioabfällen, vollständig von Ver-
packungen befreit werden. Bestehende 
Regelungslücken bei der Behandlung und 
Verwertung von nicht mehr zum Verzehr 

geeigneten, verpackten Lebensmitteln 
sollen geschlossen werden.  
 
Damit soll u a. dafür gesorgt werden, 

Der Bundesrat hat am 21.09.2018 einem 
Antrag Schleswig-Holsteins und Baden-
Württembergs zur Vermeidung des Ein-
trags von Kunststoff in die Natur zuge-
stimmt  

 
Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan 
Philipp Albrecht sagte bei seiner ersten 
Rede im Bundesrat: „Das Problembe-
wusstsein für den Umgang mit und die 

Bundesrat spricht sich für Ende des Schredderns von ver-
packten Lebensmittelabfällen aus 

Fortsetzung auf Seite 12  

https://www.youtube.com/watch?v=BLSBLKiKveM
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„Dass die Länder unserem Antrag mehr-
heitlich zugestimmt haben, ist ein echter 
Erfolg und ein wichtiges Signal an die 
Bundesregierung, beim Umweltschutz 
ernst zu machen.“, so Albrecht.  
 
Anfang des Jahres war bekannt gewor-
den, dass es in Schleswig zu einem mas-

senhaften Eintrag von Kunststoffteilchen 
aus einer Kläranlage in die Schlei gekom-
men war.  
 
Dieser Umweltschaden hatte auch die 
rechtliche Problematik bei der bisherigen 
Entsorgungspraxis jenseits der Schlei in 
den Fokus gerückt. 

dass Kunststoffpartikel nicht als Bestand-
teil von Bioabfall zulässig ist.  
 
Die Bundesregierung wird außerdem auf-
gefordert, die geltenden Grenzwerte für 
Kunststoffanteile in Düngemitteln, Kultur-
substraten und Pflanzenhilfsmitteln so-
weit wie praktisch möglich abzusenken. Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 11  

Bundesrat spricht sich für Ende des Schredderns von verpackten Lebensmittelabfällen aus 

7,5 Tonnen unterstützt, ist deshalb ein 
weiteres Förderprogramm für Nutzfahr-
zeuge ab 3,5 Tonnen geplant. Das neue 

Förderprogramm soll ein Volumen von 
fünf Millionen Euro pro Jahr haben und 
ab Anfang 2019 für fünf Jahre gelten. 
Abbiegeassistenten sind verfügbare tech-
nische Lösungen, die im Straßenverkehr 
Leben retten können: Sie warnen Lkw- 
oder Busfahrer, wenn beim Abbiegen 
Fußgänger oder Radfahrer gefährdet 
würden. 

 
Auch Unternehmen der Entsorgungsbran-
che engagieren sich. So rüsten beispiels-
weise KNETTENBRECH + GURDULIC, die 
Geiger Unternehmensgruppe oder auch 
Bellersheim ihre Lkw mit Abbiegeassis-
tenten aus. 
 
Derzeit ist eine neue Regelung für Anfor-
derungen an Abbiegeassistenzsysteme in 
der Abstimmung bei der Wirtschaftskom-
mission für Europa der Vereinten Natio-

nen (UNECE). Die-
se wird voraus-
sichtlich ab Ende 
2019 gelten.  
 

Auf dieser Rege-
lung aufbauend 
wird die Europäi-
sche Kommission 
den verpflichten-
den Einbau von 
Abbiegeassistenten 

nach derzeitigem Stand ab 2022 für neue 
Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle neu-
en Lkw und Busse vorschreiben. Dies ist 

aus Sicht von Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer jedoch viel zu spät. 
 
Für die Nachrüstung mit Abbiegeassis-
tenzsystemen gibt es erstmals nationale 
Empfehlungen für Mindestanforderungen, 
die das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) auf 
Grundlage von Kriterien der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) erstellt hat. 
 
Denn teilweise besitzen die von Herstel-
lerseite angebotenen Abbiegeassistenten 
keine optimale Ausstattung. Hier macht 
sich bemerkbar, dass der Begriff 
"Abbiegeassistent" bisher nicht definiert 
wurde. Die veröffentlichten Mindestanfor-
derungen sind daher ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. 

Immer mehr Unternehmen rüsten ihre 
Lkw mit Abbiegeassistenten aus, denn 
Radfahrer und Fußgänger werden häufig 

von abbiegenden Lkw oder Bussen über-
sehen  
 
Berufskraftfahrer stehen beim Abbiegen 
in städtischem Umfeld unter Stress. Bau-
artbedingt haben Lkw sehr große tote 
Winkel. Alleine auf der Beifahrerseite 
muss der Fahrer vier Spiegel im Blick 
behalten. Dazu kommt, dass er zusätzlich 

auf Ampeln und den Gegenverkehr ach-
ten muss. Das Risiko, Fußgänger und 
Radfahrer beim Abbiegen zu übersehen 
ist also groß. 
 
Ziel des BMVI ist es deshalb, die Einfüh-
rung von Abbiegeassistenten zu be-
schleunigen. Neben dem "de-minimis-
Programm", das bereits den Einbau von 
Abbiegeassistenzsystemen sowie die Aus-
rüstung mit Kamera-Monitor-Systemen 
bei mautpflichtigen Nutzfahrzeugen ab Zurück zum Inhalt 

Scheuer gibt Gas – 5 Millionen Euro für mehr Abbiegeassistenten 
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einiges zu tun ist. 

 

Das NAWAREUM soll als Bildungseinrich-

tung zum zentralen Informations- und 

Erlebnisort für den Umbau der Energie- 

und Rohstoffversorgung in Bayern wer-

den. Allerdings ist der vorrangige Einsatz 

von Recyclingmaterial beim Bau bisher 

nicht berücksichtigt worden, findet der 

BUND. 

 

Er richtet diesbezüglich seine Forderung 

an das zuständige Staatliche Bauamt 

Passau, denn bisher wurde sogar für die 

notwendige Baustraßen- bzw. Baustellen-

befestigung ausschließlich neues Schot-

termaterial verbaut statt aufbereitetes 

Bauschuttgranulat, wie es im Sinne eines 

nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen-

schonung und Einsparung von Deponie-

Kapazitäten erfolgen müsste. 

 

An kommunalen Baustellen gebe es 

ebenfalls viel Luft nach oben für den Ein-

satz von Recyclingbaustoff, weiß Johann 

Meindorfer. Leider werde beim Wege-, 

Parkplatz- und Straßenbau in vielen Städ-

ten und Gemeinden über ganz Bayern 

hinweg immer noch Kies oder Schotter 

als Neumaterial verbaut, obwohl für den 

jeweiligen Zweck aufbereitetes Recycling-

material genauso gut eingesetzt werden 

könne. 

 

Selbst bei dem unter der Regie des 

Staatsministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten geplanten 

„landwirtschaftlichen Kernwegenetzes“ 
sehe es in Sachen vorrangiger Einsatz 

von Recyclingmaterialien düster aus, 

obschon dies der BUND beim „Runden 
Tisch Entsorgung von mineralischen Ab-

fällen und Bodenaushub“ thematisiert 
habe, wie Meindorfer berichtet. 

BUND pocht auf Vorrang für Einsatz von Recyclingbaustoff 
bei staatlichen wie kommunalen Baustellen 

Auf den konsequenten Einsatz von Recyc-

lingbaustoffen pocht der BUND Natur-

schutz Bayern e.V. (BN) schon lange. 

Gerade bei Bauvorhaben im mengenmä-

ßig höchst relevanten Tiefbau der gesam-

ten öffentlichen Hand wäre dies sinnvoll. 

 

Dass die Quote für ein hochwertiges Re-

cycling von Bauschutt, mit dem Primär-

rohstoffe wie Kies oder Schotter aus 

Steinbrüchen ersetzt werden können, bei 

nur rund 35 Prozent liegt, ist für den BN 

jedenfalls untragbar. Denn mit dem Ein-

satz von Recyclingbaustoffen können 

wertvolle Lebens- und Naturräumen mit 

ihrer Biodiversität vor Eingriffen durch 

weitere Kiesabbauflächen oder Steinbrü-

che bewahrt werden. 

 

Der BUND fordert von der gesamten öf-

fentlichen Hand "Gesetzesvollzug mit 

bestmöglicher und vollumfänglicher vor-

bildhaft-umweltverträglicher Beschaf-

fungspraxis" ein. 

 

„Dazu gehört, dass sie alle Einsatzpoten-
ziale von Recyclingmaterialien auszu-

schöpfen haben, mit denen sehr oft hohe 

Energiesparpotenziale verbunden sind“, 
fordert Johann Meindorfer, stellvertreten-

der Sprecher des Landesarbeitskreises 

Abfall/Kreislaufwirtschaft/Ressourcen-

schonung beim bayerischen BUND. 

 

Am Beispiel einer staatlichen Baustelle, 

wie zum Beispiel des NAWAREUMs in 

Straubing, zeigt sich aber, dass hier noch 

Zurück zum Inhalt 

 

Das sogar für temporär-übergangsweise Baustraßen- bzw. Baustellenbefestigung Primärrohstoffe wie frischer Schotter aus Steinbrüchen  

verwendet wird, widerspricht laut BUND allen abfallrechtlichen Vorgaben und abfallwirtschaftlichen.    Fotos:BN/Meindorfer  

Mehr Bau-Abfälle,  

weniger Deponien 
 

Bauabfälle machen einen großen Teil 

des gesamten deutschen Abfalls aus – 

und die Menge steigt durch die zuneh-

mende Bautätigkeit in der Bundesre-

publik.  

 

Wie eine Infografik auf Basis von Da-

ten der Bundesregierung zeigt, geht 

gleichzeitig die Zahl der Mülldeponien 

der Klassen 0 und I zurück, auf wel-

chen die Bauabfälle abgeladen wer-

den. 

 

Das bringt viele Deponien an die Gren-

zen ihrer Kapazität. Insbesondere in 

Bayern kommt es hier Medienberich-

ten zufolge zu Problemen. Schnell ist 

das Problem nicht zu lösen: bis eine 

neue Deponie errichtet werden kann, 

vergehen aufgrund das langwierigen 

Planungsprozesses mehrere Jahre. 

 

Quelle: https://de.statista.com 

https://de.statista.com/infografik/15742/anzahl-der-muelldeponien-und-menge-der-bauabfaelle/
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endgültigen Aus-
bau im Jahr 2021. 
Es ist vorgesehen, 
bis zu 15 neue 
Arbeitsplätze vor 
Ort zu schaffen. 
 
Mit dieser Expansi-
on rückt Zimmer-
mann näher an 
bestehende Kun-
den und potenzielle 
Neukunden in der 
Region Berl in/

Brandenburg und Sachsen heran.  

 
„Dabei nutzen wir auch die leistungsfähi-
ge Infrastruktur der BASF in Schwarzhei-
de. So entsteht für beide Unternehmen 
aus dieser Ansiedlung eine Win-Win-
Situation“, sagt Andreas Schulze, Ge-
schäftsführer der Zimmermann Entsor-
gung GmbH & Co. KG, dem Unterneh-
mensbereich der Zimmermann-Gruppe in 

den neuen Bundesländern. 
 
Bram Jansen, Leiter Standortservices und 
Infrastruktur bei der BASF Schwarzheide 
GmbH sagt: „Mit Zimmermann als neuem 
Ansiedler können wir das eigene Entsor-
gungsportfolio erweitern und den BASF-
Entsorgungsverbund stärken. Mit weite-

ren internen und externen Partnern und 
neuen Technologien können wir unsere 

Abfallströme besser trennen, den Verwer-
tungsgrad der Abfälle erhöhen und damit 
einen Beitrag zum BASF-Konzept der 
Kreislaufwirtschaft leisten.“ 
 
Neben der chemisch-physikalischen Be-
handlungsanlage wird Zimmermann am 
BASF-Standort Schwarzheide auch ein 
Tanklager sowie ein Zwischenlager für 

gefährliche Abfälle errichten. Das Leis-
tungsportfolio wird ergänzt durch eine 
Tankreinigung für Fremd- und Eigenfahr-
zeuge. 
 
Weitere Informationen : 

www.zimmermann-gruppe.com 

Entsorgungsspezialist investiert in Schwarzheide 

Die Zimmermann-Gruppe aus Gütersloh, 

ein leistungsstarker Spezialist für die 
fachgerechte Entsorgung von Industrie-
abfällen, errichtet auf dem Werksgelände 
der BASF Schwarzheide GmbH eine Anla-
ge zur chemisch-physikalischen Behand-
lung von flüssigen Abfällen. Im Oktober 
wurden dafür die Pacht- und Servicever-
träge unterzeichnet. 
 

Der Baustart für die Anlage mit einer 
jährlichen Kapazität von bis zu 40.000 
Tonnen in der ersten Ausbaustufe soll in 
der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgen. 
Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2020 vor-
gesehen. Insgesamt plant Zimmermann 
eine Investition von rund 6,5 Millionen 
Euro am Lausitzer BASF-Standort bis zum Zurück zum Inhalt 

 

Andreas Schulze, Geschäftsführer der Zimmer-
mann Entsorgung GmbH & Co. KG 

Bild: Zimmermann  

 

-Flüssigkeiten und Tonerden. In der stoff-
lichen Verwertung von ozonschädigenden 
Kältemitteln wie FCKW (Flurchlorkohlen-
wasserstoffe) hat die RCN Chemie in Eu-
ropa eine Alleinstellung. Das Unterneh-

men beschäftigt 41 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
Auf dem 20.000 m2 großen Betriebsge-
lände in Goch werden 11 Destillationsan-

lagen betrieben. Mit der Übernahme setzt 
die Zimmermann-Gruppe ihre kontinuier-
liche Wachstumsstrategie im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft konsequent fort.  
 
„Die stoffliche Verwertung durch Destilla-
tion von halogenfreien und halogenhalti-
gen Lösemitteln sowie von glykolhaltigen 
Betriebsstoffen und der Herstellung sowie 

ZIMMERMANN-Gruppe kauft Recyclingspezialist RCN Chemie 

Die Kaufverträge mit dem bisherigen 
Eigentümer, der Stockmeier-Chemie aus 
Bielefeld, sind in dieser Woche unter-
zeichnet worden. Über den Kaufpreis 
haben beide Seiten Stillschweigen verein-

bart. 
 
Die RCN Chemie arbeitet seit fast 40 Jah-
ren als der Spezialist für das Recycling 
von Lösemitteln, Kältemitteln, Automotive

Die familiengeführte Zimmermann-Gruppe aus Gütersloh wird zum 1. November 2018 die RCN 
Chemie GmbH & Co. KG in Goch am Niederrhein übernehmen  

Fortsetzung auf Seite 15  

http://www.zimmermann-gruppe.com/
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„Unser Ziel, Lösemittelabfälle aufzuberei-
ten und wieder in den Wirtschaftskreis-
lauf zurückzuführen, können wir jetzt 
umsetzen“ sagt Andreas Neu, der ge-
meinsam mit Benjamin Zimmermann als 
neues Geschäftsführer-Duo die RCN Che-
mie führen wird. Durch die Destillation 
können einzelne Inhaltsstoffe der Löse-
mittelabfälle getrennt werden und bei-

spielsweise zu neuen hochwertigen Löse-
mitteln verarbeitet werden. „Mit dem 
Team der RCN Chemie, den Werten und 
dem einzigartigen Branchen-Know-how 
schöpfen wir erhebliches Potenzial“, er-
gänzt Benjamin Zimmermann. 
 
Quelle: Zimmermann-Gruppe 

Handel mit Chemikalien gewinnt weiter 
an Bedeutung“, erklärt Gerhard Zimmer-
mann, geschäftsführender Gesellschafter 
der Eberhard Zimmermann GmbH & Co. 
KG die Akquisition. Mit der Übernahme 
der RCN Chemie stärkt Zimmermann den 
Ausbau der Unternehmensgruppe und 
ergänzt das Angebotsportfolio für viele 
Kunden nachhaltig. Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite  14 

ZIMMERMANN-Gruppe kauft Recyclingspezialist RCN Chemie 

Beweismittel in Prozessen im Einzelfall auf 
eine Verwertungserlaubnis zu prüfen sind, 
machen die Entscheidungsfindung zur 
Datenerhebung und -verarbeitung nicht 
leichter. 
 
Am 26. April 2018 hatte die 95. Konferenz 
der unabhängigen Datenschutzbehörden 
des Bundes und der Länder die erste Ver-
sion des sogenannten Standard-
Datenschutzmodells (SDM) verabschiedet. 
Das Modell soll nach dem Willen der Da-
tenschutzinstitutionen einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, einen an Grundrech-
ten orientierten Datenschutz durchzuset-
zen. Konkret verweist das SDM im 
„Baustein 60 – Löschen und Vernichten“ 
auf die DIN 66399‐2 hin. Hier könnten 
Hinweise zur Auswahl technischer Syste-
me zur Vernichtung von Datenträgern 
entnommen werden.  
 
Für das Löschen personenbezogener Da-
ten werden Empfehlungen gegeben, wel-
che Sicherheitsstufen anwendbar sind. 
Diese seien jedoch noch nicht mit der 
Datenschutzkommission abgestimmt wor-
den und schießen allem Anschein nach 
über das Ziel hinaus. Der bvse-
Fachverband wird sich dementsprechend 
in die Fachdiskussion einbringen, denn 
das Datenschutzmodell befindet sich der-
zeit noch in der Erprobungsphase.  
 
Darüber hinaus setzen Datenschutzbehör-
den auf das aktive Feedback der Daten-

verarbeiter über deren Erfahrungen bei 
der Anwendung in der Praxis, damit An-
passungen und eine Weiterentwicklung 
des Maßnahmenkatalogs zum SDM voran-
getrieben werden können. Einzelne Bau-
steine des Katalogs werden sukzessive 
veröffentlicht und zur Anwendung freige-
geben. Ein Newsletter der Unterarbeits-
gruppe „SDM-Bausteine“, in der sich ver-
schiedene Datenschutzbehörden an der 
Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs be-
teiligen, informiert über Neuerungen, 
erklärte Sander (zur Anmeldung)  
 
Für Berufsgeheimnisträger hat sich die 
Rechtslage indes geändert, erklärte der 
Fachanwalt für IT-Recht.  
 
Der neue Absatz 3 in § 203 StGB stellt 
klar, dass fremde Geheimnisse gegenüber 
Dienstleistern offenbart werden dürfen 
soweit es für ihre und die Tätigkeit sonsti-
ger mitwirkender Personen erforderlich 
ist. Nach altem Recht war hierfür neben 
einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung 
zusätzlich eine Entbindung von der 
Schweigepflicht von jedem einzelnen 
Mandanten oder Patienten erforderlich. 
Nun wurde auch in Absatz 4 die Strafbar-
keit ausgeweitet. Berufsgeheimnisträger 
stehen nun in der Pflicht, die von ihnen 
beauftragten Personen zur Geheimhaltung 
zu verpflichten, die darüber hinaus nun 
auch in die Strafbarkeit mit einbezogen 
werden.  

Auf der Mitgliederversammlung des bvse-
Fachverbandes Akten- und Datenträger-
vernichtung berichtete Rechtsanwalt Ste-
fan Sander rund 5 Monate nach Inkraft-
treten der EU-Datenschutzgrund-
verordnung über den Status quo und die 
Bemühungen deutscher Datenschutzbe-
hörden, Rechtssicherheit für die nach wie 
vor verunsicherten verantwortlichen Ver-
arbeiter personenbezogener Daten zu 
schaffen. 
 
Seit dem 25. Mai 2018 bildet die neue  
EU-Datenschutzgrundverordnung den 
Datenschutzrahmen in der Europäischen 
Union. Befürchtungen zu hohen Bußgel-
dern sowie einer Abmahnwelle und Scha-
densersatzklagen begleiteten das neue 
Gesetz. Auch wenn eine Abmahnwelle 
bisher ausgeblieben ist, herrscht nach wie 
vor bei Unternehmen und Privatpersonen 
eine enorme Verunsicherung, da viele 
unbestimmte Rechtsbegriffe einen großen 
Auslegungsspielraum eröffnen.  
 
Öffentlichkeitswirksame Gerichtsentschei-
dungen einerseits, wie das des EUGH, das 
entschieden hat, dass Betreiber einer 
Facebook-Fanpage gemeinsam mit Face-
book für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten der Besucher seiner Seite 
verantwortlich sind und somit bei Verstö-
ßen auch gemeinsam belangt werden 
können, und Urteile andererseits, nach 
dem Material aus offenen Videoüberwa-
chungen- oder Dashcam-Aufnahmen als Zurück zum Inhalt 

Status quo der EU-DSGVO – Verunsicherung hält an 

https://www.zimmermann-gruppe.com/home/
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/datenschutzmodell
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Digital-Enterprise-Bus-System (DEB) – 
setzt Telematik-Anbieter Couplink einen 
neuen digitalen Standard: Sie ermöglicht, 
alle internen Unternehmensdaten und 
auch etwa Auftrags-, Lieferschein-, Tele-
matik-, Spesen- und Lohndaten im Be-
trieb oder von unterwegs durch Fahrer 
sowie innerhalb der gesamten Supply 
Chain transparent, sicher und einfach 
auszutauschen. 
 
Zusätzlich nutzen die Telematik-
Spezialisten die softwareunabhängige 
Standardschnittstelle des Verbands Open-
Telematics e.V. Sie dient dem Austausch 
mobiler Daten und Couplink ist als einer 
von vier Verbandsgründern maßgeblich 
an ihrer Entwicklung beteiligt. 
 
smartDEB setzt neuen digitalen 

Standard 

Der große Vorteil: Über smartDEB kön-
nen im unternehmenseigenen Telematik-
System auch alle Daten aus externen 
Lösungen angezeigt werden. Darüber 

hinaus ist es möglich, etwa Auftragsinfor-
mationen digital an alle Fahrer zu versen-
den; die Rückmeldung über erledigte 
Aufträge in das ERP- oder Transportma-
nagementsystem (TMS) sowie Status-
Updates erfolgen ebenfalls digital. Abge-
sichert über eine einmalige Berechti-
gungs-ID erhalten somit alle an den Lo-
gistikprozessen Beteiligten immer die 
Daten, die sie benötigen. Und Fahrzeuge 
ohne eine Telematik-Lösung können mit 
der Couplink-App smart!matics an die 
Plattform angebunden werden und so die 
transparente Transportdigitalisierung 
starten. 
 
Aber sicher muss es sein! 

Beim Austausch von Daten über verschie-
dene Systeme ist deren Sicherheit ent-
scheidend. „Viele Unternehmen, die ihren 
kompletten Logistik-Bereich auslagern, 
wissen allerdings nicht, dass bei den gän-
gigen Plattformen die Daten unverschlüs-

Fortsetzung auf Seite 17  

Digital, transparent und sicher: Die neu-
artige Plattformlösung smartDEB des 
Telematik-Anbieters Couplink dient dem 
einfachen Austausch von Daten aller Art 
– im Unternehmen selbst sowie innerhalb 
der gesamten Supply Chain. 
 
Dass das Potenzial der Digitalisierung voll 
ausgeschöpft wird, ist auch in der Lo-
gistikbranche ein eher seltenes Bild. Tele-
matik-Systeme werden häufig lediglich 
für das Tracking und Tracing der eigenen 
Fahrzeuge genutzt. Gerade Verlader ste-
hen jedoch vor der Herausforderung, 
Fremdunternehmen, bei denen ein ande-
res Telematik-System oder gar keine 
Lösung im Einsatz ist, an die eigenen 
Prozesse anzubinden. Eine Auftragsüber-
mittlung sowie die -rückmeldung erfolgen 
analog über zahlreiche Papierformulare – 
ein Status-Update während der Abwick-
lung entfällt. 
 
Mit seiner innovativen Kommunikations-
plattform smartDEB – basierend auf dem 

Mit neuer Kommunikationsplattform smartDEB ganz sicher 
zur vernetzten Logistik 
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denen sensible Informationen immer und 
überall zur Verfügung stehen sollen, müs-
sen alle Daten also ganzheitlich geschützt 
werden. Sie sind das wichtigste Gut von 
Unternehmen.“  
 
Bei smartDEB wird daher höchste Sicher-
heit gewährleistet, indem alle Daten in 
ihrem Rohformat von einem Connector 
bereits beim Versenden über die Platt-
form verschlüsselt werden. Nur die Nut-
zer allein – also auch nicht Couplink als 
Bereitsteller der Plattform – können die 
verschlüsselten Daten mit ihrem spezifi-
schen Key öffnen und lesen. 

selt und somit für Dritte lesbar sind“, 
klärt Couplink-Vorstand Jens Uwe Tonne 
auf und betont: „Gerade in Zeiten, in 

Fortsetzung von Seite 16 

Mit neuer Kommunikationsplattform smartDEB ganz sicher zur vernetzten Logistik 

Ein weiterer Vorteil der Plattform ist, dass 
sie auch offline funktioniert: Kann der 
Empfänger die Daten etwa wegen einer 
fehlerhaften Internet- oder Mobilfunkver-
bindung nicht sofort annehmen, werden 
sie im sogenannten Data Lake zwischen-
gespeichert. Wurden die Nachrichten 
vom Empfänger schließlich geöffnet, er-
halten die Beteiligten einen revisionssi-
cheren Beleg über den Datenversand 
bzw. -empfang; die Daten werden an-
schließend auf smartDEB gelöscht. 
 
Weitere Infos: www.couplink.de  

Zurück zum Inhalt 

 

Couplink-Vorstand Jens Uwe Tonne  
Pressebild Copyright www.nicolezimmermann.de  

erzielen. Kurzum: Bioabfall ist eine Res-
source, die nicht in den Restmüll gehört“, 
so der Umweltminister. 
 
Dem Sigmaringer Kreistagsbeschluss 
waren intensive und oft kontroverse Ge-
spräche vorangegangen. Grund für die 
Skepsis gegenüber der Getrenntsamm-
lung war vor allem die Sorge vor deutlich 
steigenden Müllgebühren. 
 
Auch einige andere Kreise standen der 
Einführung der Biotonne oder eines 
Bringsystems für Bioabfälle zunächst ab-
lehnend gegenüber. Es sei viel Überzeu-

gungsarbeit nötig gewesen, so Unterstel-
ler. 
 
„Es ist den Kreisen nicht leichtgefallen, 
ihr jeweiliges System in Frage zu stellen, 
aber ich bin sicher, die Getrenntsamm-
lung macht die Abfallwirtschaft unterm 
Strich besser. Und die Erfahrung zeigt, 
dass die Müllgebühren deswegen nicht 

unbedingt steigen müssen.“ 
 
Nachdem jetzt die politischen Vorausset-
zungen für die flächendeckende Erfas-
sung von Bioabfällen geschaffen worden 
seien, gehe es jetzt darum, die Infra-
struktur für die Verwertung von Bioabfäl-
len zu verbessern, führte der Umweltmi-
nister weiter aus.  
 
„Derzeit werden etwa 40 Prozent der 
häuslichen Bioabfälle in kombinierten 
Vergärungs- und Kompostierungsanlagen 
verwertet. Um alle häuslichen Bioabfälle 
hochwertig zu verwerten, brauchen wir 

noch mehr dieser kombinierten Vergä-
rungsanlagen. Einige sind bereits in der 
Planung oder sogar im Bau. Aber um 
dieses Thema müssen wir uns weiter 
kümmern.“ 
 
Quelle: um.baden-wuerttemberg.de 

Damit können die Abfälle optimal stofflich 
und energetisch verwertet werden. Mit 
dem am 22.10. gefassten Kreistagsbe-
schluss entspricht Sigmaringen den bun-
desgesetzlichen Vorgaben zur Getrennt-
sammlung. 
 
„Den Sigmaringer Kreisräten ist dieser 
Beschluss nicht leichtgefallen, umso mehr 
freut es mich, dass sie am Ende eine 
Entscheidung der Vernunft getroffen ha-
ben“, sagte Umweltminister Franz Unter-
steller.  
 
Die Getrenntsammlung sei nicht nur ge-

setzliche Pflicht, sondern sie schaffe die 
Voraussetzung für eine hochwertige Ver-
wertung von Bioabfällen.  
 
„Indem sie in einer Vergärungs-anlage 
zuerst energetisch genutzt und die dabei 
anfallenden Gärrückstände anschließend 
kompostiert werden, lässt sich ein ökono-
mischer und ein ökologischer Mehrwert Zurück zum Inhalt 

Letzter Kreis in Baden-Württemberg beschließt Getrennt-
sammlung von Bioabfällen 

Als letzter Kreis in Baden-Württemberg hat der Kreis Sigmaringen beschlossen, Bioabfälle aus 
Haushalten getrennt einzusammeln  

http://www.couplink.de/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/letzter-kreis-in-baden-wuerttemberg-beschliesst-getrenntsammlung-von-bioabfaellen/
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energetischen Verwertung nimmt der Ein-

satz von Kunststoffabfällen als Ersatz-

brennstoff mit 1,10 Mio. t weiterhin einen 

wichtigen Raum ein. In die Müllverbren-

nung gelangen immerhin noch 2,14 Mio. t. 

 

Nach den Worten von Probst haben Re-

cyclate eine doppelte Funktion: zum einen 

ergänzen sie als unabhängige Quelle die 

Kunststoffproduktion und zum anderen 

finden sie in der Kunststoffverarbeitung 

ihre Anwendung. Die größten Einsatzge-

biete für Recyclate sind die Bereiche Bau-

produkte mit 758.000 t, Verpackungen mit 

399.000 t und 198.000 t Landwirtschaft. 

„Damit wird deutlich, dass die Kunststoff-
recyclate inzwischen ein unverzichtbarer 

Bestandteil des Kunststoffkreislaufs sind“, 
hebt der bvse-Experte hervor.  

 

Immer noch basiert ein Großteil des 

Kunststoffrecyclings auf der Verwertung 

von Verpackungen. Wesentliche Basis 

hierfür sind haushaltsnahe Verpackungen 

aus den Sammlungen der dualen Systeme, 

das Recycling von PET-Flaschen sowie von 

Folien aus den Bereichen Transport und 

Industrie. „Zusammenfassend ergibt sich, 
dass durch das Recycling 2,82 Mio. t Ab-

fälle verwertet werden, aus denen 1,88 

Mio. t Recyclate erzeugt werden. Dies ist 

ein schöner Erfolg für das Kunststoffrecyc-

ling und dennoch steht es damit erst am 

Anfang seiner Möglichkeiten“, erklärte 
Probst. 

 

So gebe das neue Verpackungsgesetz 

durch deutlich erhöhte Recyclingquoten 

den Rahmen für mehr Recycling vor. Der 

bvse sieht aber auch noch weiteres Recyc-

lingpotenzial für Kunststoffe, beispielswei-

se bei privatem Siedlungsabfall, beim 

Sperrmüll, aber auch bei Mischkunst-

stofffraktionen aus dem gewerblichen 

beziehungsweise industriellen Sektor. 

 

Hintergrund 
Die Studie „Stoffstrombild Kunststoffe in 
Deutschland“ wird alle zwei Jahre fortge-
schrieben. Die vorgelegte Studie bildet 

dabei die Kunststoffe von der Herstellung 

über die Verarbeitung bis zur Verwertung 

ab. In der aktuellen Studie, die das Jahr 

2017 untersucht, werden zum ersten Mal 

die Recyclate miteinbezogen. Das Kunst-

stoffrecycling wird dadurch quantitativ 

abgebildet.  

 

Hier zum Download:  
Kurzfassung der Conversio-Studie 

In Deutschland wurden im vergangenen 

Jahr rund 21,8 Mio. t Kunststoffe erzeugt, 

darunter waren 1,88 Mio. t Recyclate. Zur 

Herstellung von Kunststoffprodukten wur-

den 14,4 Mio. t eingesetzt, wovon wiede-

rum 1,76 Mio. t aus Recyclaten bestanden. 

Bezogen auf die verarbeitete Kunststoff-

menge beträgt somit der Recyclatanteil 

12,3 %.  

 

Von den insgesamt rund 1,76 Mio. t in 

Deutschland eingesetzten Recyclaten, 

werden 1,3 Mio. t als Ergänzung von Neu-

ware eingesetzt und 0,4 Mio. t als Substi-

tution von Werkstoffen wie Beton, Holz 

und Stahl. Das erklärte Dr. Thomas Probst 

vom bvse-Bundesverband Sekundärroh-

stoffe und Entsorgung nach einer Auswer-

tung der Studie „Stoffstrombild Kunststof-
fe 2017“. 
 

Die Kunststoffabfallmenge betrug in 2017 

rund 6,2 Millionen t (2105: 5,92 Mio. t). 

Die Kunststoffabfälle wurden dabei wie 

folgt verwertet: 2,82 Mio. t werkstofflich 

(46,5 %), 3,14 Mio. t energetisch (52 %) 

und rohstofflich 0,05 Mio. t (1 %). In 2015 

betrug die werkstoffliche Verwertung 2,67 

Mio. t. Mit einer Steigerung um 6 % er-

reicht die werkstoffliche Verwertung in 

2017 ihren bisher höchsten Wert. Bei der 

Kunststoffaufkommen – Potenzial für das Recycling 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/images/pdf/kunststoff/2018/Kurzfassung_Studie_Stoffstrombild_2017.pdf
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Zurück zum Inhalt 

ter anderem vertritt er seit 2009 als Mit-

glied des IK-Vorstandes die Fachgruppe 

IBC. 2010 wurde er Schatzmeister, 2014 

übernahm er das Amt des Vizepräsiden-

ten. 

 

Nach Abschluss seines Studiums an der 

WHU in Koblenz war Roland Straßburger 

12 Jahre bei der Klöckner & Co. AG in 

Duisburg tätig, zuletzt als Vorstandsmit-

glied für Marketing und Vertrieb. Seit 

2003 ist er Mitglied der Geschäftsführung 

der Schütz Gruppe, im Jahr 2007 über-

nahm er dort die Position als CEO. 

 

Als IK-Präsident will Roland Straßburger 

die Wahrnehmung von Kunststoffverpa-

ckungen in Medien und Politik positiv 

stärken und hier vor allem deren wichti-

gen Beitrag zum Klimaschutz und zur 

Ressourcenschonung in den Fokus stel-

len. „Während sich die oftmals emotional 
geführten Diskussionen um Kunst-

stoffverpackungen auf das zweifellos 

wichtige Thema Meeresmüll reduzieren, 

wollen wir der eigentlichen Funktion von 

Kunststoffverpackungen wieder mehr 

Raum geben“, so Straßburger zu den 
Herausforderungen in der Verbandsar-

beit. 

 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der EU 

Kunststoffstrategie und dem deutschen 

Verpackungsgesetz sind die Themen 

Nachhaltigkeit und Kreislaufführung wich-

tige Handlungsfelder für die Kunst-

stoffverpackungsindustrie. Gleichzeitig 

wird Straßburger einen Fokus auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der mitteständisch 

geprägten Industrie setzen. 

 

Roland Straßburger löst in seiner neuen 

Funktion Roland Roth ab, der dieses Amt 

acht Jahre lang innehatte. Im Rahmen 

der IK-Mitgliederversammlung in Aachen 

würdigte der neue Präsident die besonde-

ren Verdienste seines Vorgängers. 

Roland Straßburger ist neuer IK-Präsident 

Straßburger engagiert sich bereits seit 

vielen Jahren in der IK für die Belange 

der Kunststoffverpackungsindustrie: Un-

Der Vorsitzende der Geschäftsführung/CEO der SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA Roland Straßbur-
ger ist Ende September zum neuen Präsidenten der IK Industrievereinigung Kunststoffverpa-
ckungen e. V., Bad Homburg, gewählt worden 

Zurück zum Inhalt 

 

Roland Straßburger ist neuer IK Präsident  

Das Wiesbadener Entsorgungsunterneh-

men plant an seinem Standort in Rödels-

ee, Landkreis Kitzingen, umfangreiche 

Erweiterungen. 

 

In den kommenden Jahren wird das 

20.000 Quadratmeter große Betriebsge-

lände um ein Grundstück in unmittelbarer 

Nachbarschaft (24.000 Quadratmeter) 

erweitert.  

 

Dort sind neben einem Verwaltungsge-

bäude und einer Werkstatt auch Flächen 

zur Behandlung von Abfällen vorgesehen. 

Der Standort soll damit zur Zentrale in 

Nordbayern werden. Der Gemeinderat 

hat der Flächennutzung bereits zuge-

stimmt. 

 

Die Abfall-Gesamtdurchsatzmenge wird 

auf mehr als 100.000 Tonnen gesteigert. 

Derzeit sind es bei nicht-gefährlichen 

Abfällen 80.000 Tonnen, bei gefährlichen 

etwa 10.000. „Durch die Erweiterung 
können wir in der Region ein breites 

Spektrum unserer Dienstleistungen im 

Bereich Entsorgung anbieten“, sagt Pas-
qual Wack, Geschäftsführer der Regional-

gesellschaft K+G Franken GmbH & Co. 

KG.  

 

Neben einer Annahmestelle für Altmetall 

wird es eine Ballenpresse für Papier und 

Kunststoff sowie eine Schredderanlage 

für Holz geben. Wack beschäftigt am 

Standort aktuell rund 80 Mitarbeiter. 

 

KNETTENBRECH + GURDULIC zählt zu 

den führenden Unternehmen der Entsor-

gungs- und Recyclingbranche.  

 

Das mittelständische Familienunterneh-

men verfügt über Standorte in Wiesba-

den, Mainz, Neu-Isenburg/Frankfurt, 

Mannheim, Offenbach, Fulda, Würzburg/

Kitzingen, Karlsruhe und Solms und be-

schäftigt derzeit über 1.200 (Vollzeit-)

Mitarbeiter. 

 

Internet:  
Knettenbrech + Gurdulic 

KNETTENBRECH + GURDULIC erweitert Standort  

https://knettenbrech-gurdulic.de/startseite/
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Ermittlung der Kosten. Wenn man weiß, 
wie viel Gewicht verladen wurde, kann 
eine korrekte Abrechnung erstellt und 
Verluste vermieden werden. Zum ande-
ren lassen sich Betriebsabläufe optimie-
ren und dadurch Kosten sparen. 
 
Im Gegensatz zu den stationären Waa-
gen wird mit mobilen Waagen in Ladema-
schinen, wie z. B. Radladern, Staplern 
oder Baggern, direkt beim Beladen das 

Transportgewicht ermittelt. Dadurch las-
sen sich Überladungen vermeiden und 
überflüssige Fahrtzeiten zur stationären 
Waage einsparen. 
 
Mit mobilen Wiegesystemen können also 
die Transportkapazitäten direkt bei der 
Beladung optimal genutzt werden. Der 

LKW muss mit der Ladung nur noch beim 
Verlassen des Betriebsgeländes zur Kon-
trolle über eine stationäre Waage fahren, 
erhält die Papiere und kann sich auf den 
Weg machen. 
 
Arbeitet ein Betrieb nur mit stationären 
Waagen, ist eine Erstverwiegung und 
eine Zweitverwiegung vorgeschrieben. 
D. h. zunächst fährt der LKW leer über 
die Waage, um das Leergewicht zu ermit-
teln. Dann erfolgt die Beladung mit dem 
Transportgut, und der LKW fährt zur 
Zweitverwiegung über die Waage. Wurde 
zu wenig oder zu viel geladen, muss der 
LKW Material nachladen oder abladen. 
Bis das genaue Zielgewicht erreicht ist, 
fährt der LKW im schlechtesten Fall 
mehrmals auf die stationäre Waage. Das 
kann zu einem beachtlichen Zeitverlust 
im Betriebsablauf führen. 
 
Das Angebot der mobilen Wiegesysteme 
beschränkt sich nicht nur auf den Bereich 
der Verladung, sondern kommt auch di-
rekt beim Transport zum Einsatz. 
Dadurch lassen sich Transportmassen, 
Transportzeiten, Entfernungen, Lade- 
und Wartezeiten erfassen und auch be-
werten. Optimierungspotenziale im Be-
triebsablauf werden erkannt und die Kun-
den entsprechend beraten. Dafür hat 
PFREUNDT eine entsprechende Software-
lösung entwickelt, die Zugriff auf die Wie-
gedaten ermöglichet und damit die Aus-
wertung erleichtert. 
 
Das PFREUNDT Web Portal ermöglicht 
den automatischen Datenaustausch mit 
den mobilen Waagen. Die Anwender ha-
ben praktisch jederzeit und überall – ob 
im Büro, auf dem PC oder von unterwegs 
über Smartphone und Tablet – Zugriff auf 
die Daten.  

Fortsetzung auf Seite 21  

Mit ihren Touch-Displays setzen die Waa-
gen auf die neueste Technik. Dabei sind 
sie sehr robust und für den anspruchsvol-
len Einsatz im Feld bestens geeignet. Die 
Bedienung dieser mobilen Waagen ist 
sehr einfach, vergleichbar mit der Be-
dienoberfläche von einem Smartphone 
oder Tablet. Sobald das Gerät eingeschal-
tet ist, sind die verschiedenen Funktionen 
über entsprechende Symbole intuitiv zu 
erkennen und zu bedienen.  

In der Recycling- bzw. Entsorgungsbran-
che arbeiten viele Unternehmen noch 
vorwiegend mit stationärer Verwiegung. 
Daher bietet sich mit den mobilen Wiege-
systemen von PFREUNDT die Möglichkeit 
– wie schon in anderen Industrieberei-
chen – zur Effizienzsteigerung beizutra-
gen. Zum einen geht es um die genaue 

Neueste Wiegetechnik von PFREUNDT für die Recycling- und 
Entsorgungsbranche 

Seit Oktober 2018 gibt es die marktbewährte Technik der PFREUNDT WK60 Serie auch für Ab-
setzkipper- und Abrollkipperfahrzeuge sowie die Aufbauverwiegung  
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Alu-, Kupfer-, Messing-, Zink-Schrott 
u. a., zur Verladung auf LKW oder Wag-
gons bereitgestellt werden, kommt es auf 
die genaue Gewichtsermittlung mit Hilfe 
der mobilen Wiegesysteme der 
PFREUNDT GmbH an. 
 
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
im Warenumschlag, sind die hier einge-
setzten Wiegesysteme eichpflichtig. Die 
PFREUNDT GmbH verfügt über alle erfor-
derlichen Zulassungen, sowohl national 
als auch international, die Wiegesysteme 
geeicht auf den Markt zu bringen. Dazu 
unterhält das Unternehmen eine eigene 
Metrologie- Abteilung. 
 
Die Metrologie verwaltet Messnormen, 
und sorgt für die weltweite Akzeptanz 
und Vergleichbarkeit von Messungen, 
sodass die Genauigkeit der Messergebnis-
se allgemein anerkannt wird. Durch die 
Metrologie wird also sichergestellt, dass 
kalibrierte Waagen genaue Ergebnisse 
mit nachweisbarer Gültigkeit liefern. 
 
Bei der Auslieferung montieren die 
PFREUNDT Service- Techniker nicht nur 
die Waagen an den Fahrzeugen – unab-
hängig vom Fahrzeugtyp. Sie kommen 
mit einem der insgesamt sechs 
PFREUNDT Eich-LKW, komplett ausgerüs-
tet mit 15 t Eichgewichten und Hebekran, 
um vor Ort bei dem Kunden Konformi-

Das Portal stellt außerdem individuelle 
Auswertefunktionen und Schnittstellen 
für die Weiterverarbeitung in den eigenen 
Systemen der Kunden zur Verfügung. 
Ohne Installation zusätzlicher Software 
können die Kunden einfach per Web-
Browser auf sämtliche Funktionen des 
PFREUNDT Web Portals zugreifen. 
 
Das Thema Digitalisierung spielt auch bei 
Wiegesystemen eine immer größere Rol-
le, die WK60-XS, wie auch alle anderen 
Waagen der WK60 Serie können daher 
problemlos an das PFREUNDT Web Portal 
angeschlossen werden. Dieses ermöglicht 
den automatischen Datenaustausch mit 
den mobilen Waagen.  
 
Die Anwender haben praktisch jederzeit 
und überall – ob im Büro, auf dem PC 
oder von unterwegs über Smartphone 
und Tablet – Zugriff auf die Daten. Das 
Portal stellt außerdem individuelle Aus-
wertungsfunktionen und Schnittstellen für 
die Weiterverarbeitung in den eigenen 
Systemen der Kunden zur Verfügung. 
Ohne Installation zusätzlicher Software 
können die Kunden einfach per Web-
Browser auf sämtliche Funktionen des 
PFREUNDT Web Portals zugreifen. 
 
Ein wesentliches Ziel von PFREUNDT war 
es von Anfang an, Produkte und Service 
von hoher Qualität zu liefern. Sie werden 
durch ständige Weiterentwicklung den 
Anforderungen der Märkte, aufgrund 
ihrer Eichfähigkeit auch der Gesetzge-
bung, sowie den Bedürfnissen der Kun-
den angepasst. 
 
Die exakte Verwiegung der Materialströ-
me spielt in der Entsorgungs- und Recyc-
lingbranche eine immer größere Rolle, da 
die eigentliche Wertschöpfung über den 
Wiederverkauf der sortenrein aufbereite-
ten Materialien generiert wird und nach 
Gewicht abgerechnet wird. Sobald die 
sortenrein aufbereiteten Stoffströme, wie 

Fortsetzung von Seite 20 

Neueste Wiegetechnik von PFREUNDT für die Recycling- und Entsorgungsbranche 

tätsbewertung und Eichungen durchzu-
führen.  
 
Alle Terminabstimmungen mit Kunden 
und dem zuständigen Eichamt werden 
von PFREUNDT übernommen. 
 
Quelle und weitere Infos finden Sie 

bei: PFREUNDT GmbH 
Zurück zum Inhalt 

Dr. Wilhelm 
Ḧrmanseder als Vor-
standsvorsitzender der 
Mayr-Melnhof Karton 

AG wiederbestellt 
 

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof 
Karton AG hat Herrn Dr. Wilhelm 
Ḧrmanseder (64) einstimmig zum 
Vorsitzenden des Vorstandes wieder-
bestellt. 
 
Die neue Funktionsperiode beginnt mit 
01.01.2020 und endet am 30.06.2021. 
 
Dr. Ḧrmanseder ist seit 1990 f̈r die 
Mayr-Melnhof Gruppe ẗtig und seit 
Mai 2002 Vorsitzender des Vorstandes. 
 
Quelle: www.mayr-melnhof.com 

Zurück zum Inhalt 

https://www.pfreundt.de/
https://www.mayr-melnhof.com/fileadmin/user_upload/Media_Library_MMAG/Newsroom/2018/PD18102018.pdf
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delt und aufbereitet, so dass wiederum 

alle Standorte gleichermaßen davon pro-

fitieren können. 

 

Warum dieser Tätigkeitsschwerpunkt von 

besonderer Bedeutung ist? In Deutsch-

land beispielsweise bestehen rund 60 

Prozent des Plastikmülls aus Haushalts-

Verpackungsabfällen. Die Abfälle in einen 

Rohstoff zu verwandeln, aus welchem 

wiederum hochwertige Produkte herge-

stellt werden können, ist nach wie vor 

eine Herausforderung.  

 

Weltweit liegt die Recyclingquote von 

Verpackungsabfällen aus Folien bei nur 

1,5 Prozent. Die Zahlen sprechen eindeu-

tig für die Dringlichkeit, sich dieser Her-

ausforderung zu stellen: „Recycling-

Materialien gehört die Zukunft und in 

ihnen liegen noch viele Potenziale. Um 

diese auszuschöpfen müssen wir uns 

konstant fragen, wie wir unsere derzeiti-

gen Materialen und Prozesstechnologien 

optimieren können. Aber auch, wie wir 

neue Materialien und Anwendungsgebiete 

finden“, fasst Jörg Schuchalski, Chief 
Operations Officer (COO) der CABKA 

Group zusammen. 

 

Hand in Hand mit der Entwicklung neuer 

Material-Rezepturen geht auch die Ent-

wicklung neuer Produkte, deren Designs 

exakt auf die verwendeten Materialien 

ausgerichtet sind. Unter diesem Aspekt 

rückt auch die Prozessautomation in den 

Fokus. Die Verarbeitung der neu entwi-

ckelten Materialien erfordert eine ent-

sprechende Anpassung der Produktions-

abläufe. Deshalb ist auch die Beschäfti-

gung mit interner Prozesstechnik ein 

grundlegend wichtiger Arbeitsbereich im 

Innovation Center. Die Arbeitsabläufe 

müssen entsprechend den Produkten und 

ihrem Material angepasst werden, um 

den Workflow zu optimieren. 

 

CABKA betreibt 

bereits eine  

V e r t r i e b s r e -

präsentanz in 

der spanischen 

Stadt, deshalb 

war die Wahl 

des Standortes 

Valencia nahelie-

gend. Ein zu-

sätzlicher Faktor 

für den zukünfti-

gen Erfolg des 

Innovation Centers ist die in Valencia 

ansässige Polytechnische Universität. 

CABKA verspricht sich aus der räumlichen 

Nähe nicht nur eine Zusammenarbeit in 

Forschungsthemen, sondern auch in der 

Nachwuchsförderung. 

 

www.cabka-ips.com 

Zukunft gestalten – CABKA eröffnet Innovation Center in Va-
lencia 

Die Kernbereiche des Innovation Center 

liegen in der Produktentwicklung, der 

Automatisierung von Prozessen sowie 

vorrangig auch in der Materialentwick-

lung. Recycelter Kunststoff aus Haushalts

-Verpackungsabfällen ist einer der Basis-

rohstoffe für die Produkte von CABKA 

und im Unternehmen ist man überzeugt 

davon, dass kreative Wege in der Nutz-

barmachung von Kunststoffabfällen in 

Zukunft von noch höherer Notwendigkeit 

sein werden. 

 

Innovationskraft wird bei CABKA an den 

einzelnen Standorten bereits seit vielen 

Jahren aktiv gepflegt und vorangetrieben. 

Die an den Prozessen beteiligten Teams 

sind deshalb optimal miteinander ver-

knüpft. Mit dem Innovation Center wurde 

nun ein Standort geschaffen, an dem der 

Fokus auf der Entwicklung von neuen 

Material-Rezepturen sowie der darauf 

basierenden Produktentwicklung liegt. 

Darüber hinaus werden hier die Ergebnis-

se aller Teams in diesem Bereich gebün-

CABKA eröffnet im Technological Park Paterna auf insgesamt 800 m² ein Forschungszentrum, 
um dort seine innovativen Kräfte zu bündeln und verstärkt an neuen Technologien für die Zu-
kunft zu arbeiten  

 

Im brandneuen Innovation Center in Valencia bündelt CABKA seine innovativen Kräfte und  

arbeitet verstärkt an Technologien für die Zukunft  

Zurück zum Inhalt 
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TRACT bereits hervorragende Sortierleis-

tungen geliefert. Die innovative und ein-

zigartige Dual Processing-Technologie 

von TOMRA sorgt nun für eine noch hö-

here Präzision bei der Materialerkennung 

und -sortierung. Nach Angabe des Her-

stellers gibt es auf dem Markt keine ver-

gleichbare Technologie – und jetzt, da 

die X-TRACT mit einem erweiterten 

Spektrum an maßgeschneiderten Applika-

tionspakete verfügbar ist, können noch 

mehr Kunden davon profitieren.” 
 

Die X-TRACT, bisher am besten bekannt 

für die Sortierung von Zorba (gemischter 

geschredderter Nichteisenmetallschrott) 

in Aluminium und gemischte Schwerme-

talle, ist jetzt mit fünf verschiedenen Ap-

plikationspaketen verfügbar: E-Scrap, 

Organic, Wood, Aluminum und High 

Power Pack. 

 

Jedes dieser Pakete optimiert die Maschi-

nenleistung für bestimmte Sortieraufga-

ben durch maßgeschneiderte Sensor- und 

Röntgeneinstellungen. Die Applikations-

pakete bieten spezifische mechanische 

Anpassungen, die speziell auf die Erfor-

dernisse des jeweiligen Anwenders abge-

stimmt sind. So benötigen einige Anwen-

der beispielsweise einen höheren Durch-

satz, während andere schwerere Materia-

lien sortieren müssen. 

 

Dual Processing-Technologie und 

multiple Dichte-Kanäle  

 

Die X-TRACT setzt die Röntgentransmissi-

onstechnologie (XRT) ein, um Material 

nach unterschiedlicher Dichte zu sortie-

ren. Dabei durchdringt Breitbandstrah-

lung das Material und liefert Informatio-

nen zum Absorptionsspektrum. Diese 

Daten werden mit einer hochempfindli-

chen Röntgenkamera aufgenommen, um 

die Atomdichte des Materials unabhängig 

von der Materialdicke zu bestimmen. 

 

Mit der Dual Processing-Technologie 

kann die X-TRACT zwischen überlappen-

den Objekten auf dem Förderband unter-

scheiden, was insbesondere bei Anlagen 

mit höherem Durchsatz von Vorteil ist. 

Möglich macht dies eine neu entwickelte 

ausgeklügelte Software, die zwischen der 

Verarbeitung von einzelnen Objekten und 

Bereichen priorisieren kann. Die X-TRACT 

ist die einzige Sortiermaschine, so TOM-

RA, die dazu in der Lage ist. 

 

Ein weiterer nützlicher Vorteil sind die 

Multy Density Channels. Die Vorgänger-

modelle der X-TRACT haben das Material 

nach zwei Klassen in Fraktionen mit ho-

her und niedriger Dichte sortiert. Die 

neue X-TRACT umfasst Multy Density 

Channels, die eine hochpräzise Sortierung 

des Materials nach weiteren Dichteklas-

sen erlauben. 

 

Zudem hat TOMRA die X-TRACT mit der 

Fortsetzung auf Seite 24  

TOMRA Sorting Recycling präsentiert die 

neue Generation der Sortiermaschine X-

TRACT mit innovativer Dual Processing-

Technologie für noch höhere Reinheit. 

Multy Density Channels erlauben eine 

noch präzisere Klassifizierung und Sortie-

rung der Materialien. Neu ist auch das 

breite Spektrum an Applikationspaketen. 

Valerio Sama, Vizepräsident und Leiter 

Produktmanagement Recycling, meint 

dazu: „Mit der Röntgentransmissionstech-
nologie, mit deren Hilfe Materialien nach 

ihrer Dichte sortiert werden, hat die X-

Erweiterter TOMRA X-TRACT erreicht höhere Präzision bei 
der Materialerkennung und -sortierung 

 

TOMRA X-Tract mit innovativer Dual Processing-Technologie    Bild: TOMRA  

 

Valerio Sama, Vizepräsident und Leiter  

Produktmanagement Recycling  
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Fortsetzung von Seite 23 

Erweiterter TOMRA X-TRACT erreicht höhere Präzision bei der Materialerkennung  

und -sortierung 

neuen intuitiven Benutzerschnittstelle 

TOMRA ACT ausgestattet, über die meh-

rere Benutzerebenen eingerichtet werden 

können.  

 

Mit TOMRA ACT behält der Bediener je-

derzeit die Kontrolle, da er die wichtigs-

ten Prozessdaten auf einen Blick in Echt-

zeit sehen, den Prozess besser überwa-

chen und jederzeit schnelle Anpassungen 

vornehmen kann. 

 

Bilder und Quelle:  

www.tomra.com/de-de 
Zurück zum Inhalt 

meinschaft dokumentieren, dass Kunst-

stoffe aus dem Gelben Sack, der Gelben 

Tonne oder ähnlichen haushaltsnahen 

Sammelsystemen hochwertig verwertet 

und in ihren neuen Verpackungen oder 

Produkten eingesetzt werden“, erläutert 
Dr. Ina-Maria Becker, die geschäftsfüh-

rende Vorsitzende der Gütegemeinschaft. 

Der genaue prozentuale Anteil wird dabei 

ausgewiesen.  

 

„Die Gütegemeinschaft wird der Entwick-
lung der Recyclingkunststoffe Schwung 

verleihen und ist offen für alle interessier-

ten Unternehmen, Verbände und Organi-

sationen “, hebt Dr. Becker hervor. 
 

Der Grüne Punkt hat gemeinsam mit 

Partnern beim RAL Institut für Gütesiche-

rung und Kennzeichnung die Gütege-

meinschaft Recyclate aus haushaltsnahen 

Wertstoffsammlungen e. V. gegründet.  

 

Der Verein macht es sich zur Aufgabe, 

den lückenlosen Nachweis der Herkunft 

von Sekundärrohstoffen aus dem Gelben 

Sack oder der Gelben Tonne zu sichern 

und transparent und nachvollziehbar bis 

zum Einsatz in neuen Produkten oder 

Verpackungen abzubilden.  

 

Das RAL-Gütezeichen gibt es auf Deutsch 

und Englisch. 

 

Mehr dazu im Internet unter:  

www.ral-rezyklat.de  

Produkte aus Recyclingkunststoff, der aus 

dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne 

gewonnen wurde, können jetzt eindeutig 

gekennzeichnet werden.  

 

Das neue RAL-Gütezeichen „%-Recycling-

Kunststoff“ hat das RAL-Anerkennungs-

verfahren erfolgreich abgeschlossen und 

kann nun verwendet werden.  

 

„Ressourcenschonende Produkte aus 
Kunststoff, deren Rohstoff aus dem Gel-

ben Sack stammt, erhalten damit eine 

eindeutige Kennzeichnung und einen 

Marketingvorteil“, sagt Michael Wiener, 
CEO des Grünen Punkts. 

 

„Verbraucherinnen und Verbraucher be-
kommen mit dem Gütezeichen die von 

der Politik geforderte verlässliche Orien-

tierungshilfe für ihren Einkauf. Zugleich 

macht das Gütezeichen dem Verbraucher 

bewusst, dass Abfalltrennung die Basis 

echter Kreislaufwirtschaft ist.“ 
 

„Mit dem RAL-Gütezeichen Recycling-

kunststoff können Mitglieder der Gütege-
Zurück zum Inhalt 

Neues RAL-Gütezeichen für Recyclate aus dem Gelben Sack 

https://www.tomra.com/de-de/sorting/recycling/recycling-news/2018/enhances-x-tract-with-dual
http://www.ral-rezyklat.de/
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hinaus kann das System um einen vierten 

Sensor ergänzt werden (Nahinfrarot-, 

Röntgentransmissions- oder Röntgenfluo-

reszenzsensor). Zur Aufbereitung der 

ZORBA Fraktion – der Mischung aus 

Leicht- und Schwermetallen – werden 

Materialien z. B. mittels Röntgentechnik 

in Al und die Sammelfraktion Kupfer, 

Messing, Zink usw. separiert. 

 

Die STEINERT LSS schließt die Lücke 

bei der Legierungssortierung 

 

Das fehlende Bindeglied für Aluminium-

Recycler, das vorsortierte Aluminium-

schrotte nach seinen Legierungen trennt, 

ist erstmals in Betrieb genommen und 

hat seine Feuertaufe in der Praxis bestan-

den: mit dem speziell konstruierten Li-

niensortiersystems STEINERT LSS ist es 

dem Kunden jetzt möglich, mehrere Le-

gierungen mit nur einer Detektion durch 

den LIBS-Sensor zu trennen. LIBS –  

kurz für Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy – ist eine Technologie zur 

Element-Analyse. 

 

Die im Messgerät hinterlegten Kalibrier-

methoden analysieren standardmäßig die 

Konzentrationen für die Legierungsele-

mente Cu, Fe, Mg, Mn, Si, Zn und Cr. Die 

Sortieraufgabe bei Legierungen besteht 

darin, das zerkleinerte Materialgemisch 

zunächst zu vereinzeln, um das Material 

stets so am Laser vorbeizuführen, dass 

die Laserpulse auf der Oberfläche des 

Materials auftreffen.  

 

Dabei verdampfen winzige Materialparti-

kel. Das emittierte Energiespektrum wird 

simultan aufgenommen und analysiert, 

sodass die Legierung sowie die einzelnen 

Legierungsbestandteile jedes einzelnen 

Objektes erkannt werden.´ 

 

Im ersten Teil der Maschine detektiert, 

schießen Druckluftdüsen die bis zu sieben 

unterschiedlichen Materialien im zweiten 

Teil der Maschine je nach Elemente-

Zusammensetzung in verschiedene Bun-

ker.  

 

„Die Nachfrage nach dieser bis zu 99,9 % 
exakten Sortiermethode steigt an – die 

nächsten Bestellungen sind bereits in den 

Auftragsbüchern verzeichnet. Die Verein-

zelung des Materials und der Mehrfach-

austrag sind für unsere Kunden von ho-

her Bedeutung“, berichtet Uwe Habich, 
Technischer Geschäftsführer bei 

STEINERT. 

 

Quelle und Bild: www.steinert.de 

Reinheit ist im Moment das höchste Ziel, 

wenn es um die Aufbereitung von Sekun-

därrohstoffen geht. Und zwar nicht erst 

seit Chinas Kehrtwende, den Import von 

minderwertigen Qualitäten zu stoppen. 

 

Der Kölner Sortierspezialist setzt in der 

Aufbereitung von Aluminiumschrotten 

einen Meilenstein. 

 

Mit der ersten LIBS-Sortieranlage in Euro-

pa schließt STEINERT für seinen Kunden, 

einen Aluminium-Recycler, eine entschei-

dende Lücke, um noch mehr Sekundär-

schrotte einsetzen zu können. 

 

Komplettanbieter für die Sortierung 

von Aluminiumschrotten 

 

Um Aluminium in Recyclingkreisläufe 

zurückzuführen, bedarf es reiner Fraktio-

nen, die Aufbereiter nur Schritt für Schritt 

herstellen können. Im Recycling-Prozess 

geht es zunächst um die Separation der 

Eisenmetalle und Nichteisenmetalle - 

beides möglich mit STEINERTs Magnetse-

parationstechnik. 

 

Im nächsten Prozessschritt kommt die 

Schlüsseltechnologie zum Einsatz: Die 

Röntgentransmission trennt Schwer- von 

Leichtmetallen. Sie stellt definierte und 

saubere Aluminiumgemische her. Die 

STEINERT XSS T hat sich seit Jahren 

darin bewährt und ist weltweit Stand der 

Technik. 

 

 

Mittlerweile ist die Kombination mehrerer 

Sensoren mit der Röntgentransmissions-

technik in Form der STEINERT KSS nach-

gefragt, um noch mehr Sortiertiefe zu 

erlangen.  

 

Sie ist eine Plattform, auf der verschiede-

ne Sensoren zum Einsatz kommen: 3D-, 

Farb- und Induktionserkennung. Darüber 

Steinert: Erste industrielle LIBS-Anlage zur Trennung von 
Aluminiumlegierungen in Betrieb 

 

STEINERT LSS: Liniensortiersystem mit LIBS-Technologie zur Trennung von Aluminiumlegierungen  

Zurück zum Inhalt 
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gen produzieren.  

 

Die globale Initiative der New Plastics 

Economy wird von der Ellen MacArthur-

Stiftung, die mit dem UN-Umwelt-

programm kooperiert, geleitet. 

 

„Ein Wandel ist möglich. Wir sind davon 
überzeugt, dass Unternehmen und Regie-

rungen die Umweltverschmutzung durch 

Kunststoffe bereits an der Quelle be-

kämpfen können, wenn sie Seite an Seite 

arbeiten“, erklärt Borealis‘ Vorstandsvor-
sitzender Alfred Stern und machte weiter 

deutlich: „Als Hersteller hochwertiger 
Kunststoffe haben wir eine Führungsrolle 

zur Lösung des Kunststoffabfallproblems 

und im Recycling übernommen.“  

Bislang wurde „A Line in the Sand“ von 
250 Organisationen unterzeichnet. Da-

runter befinden sich auch zahlreiche der 

wichtigsten, globalen Verpackungsher-

steller, Markeneigentümer, Einzelunter-

nehmer und Recyclingunternehmen so-

wie Regierungen und NGOs. Zu den Un-

terzeichnern gehören Unternehmen, die 

weltweit 20 % aller Kunststoffverpackun-

Zurück zum Inhalt 

Borealis will Produktion von Kunststoffrecyclaten bis 2025 
vervierfachen 
Borealis hat die globale Initiative der New Plastics Economy „A Line in the Sand“ zur Beseiti-
gung von Umweltverschmutzung durch Kunststoffe an der Quelle unterzeichnet  

17. Januar 2019 | bvse-Neujahrsempfang in Bad Wiessee 

Zum traditionellen Jahresauftaktevent 

des bvse lädt die bayerische Landesvor-

sitzende Christiane Neuhaus am 17. Ja-

nuar 2019 nach Bad Wiessee ein. 

 

Neben den bvse-Mitgliedern sind ebenso 

interessierte Branchenverbands-, Politik-, 

Wirtschafts- und Medienvertretern herz-

lich willkommen, den Jahresanfang mit 

guten Impulsen für die Branche und Ge-

sprächen zu beginnen. Das Get-together 

beginnt um 19:00 Uhr in der Traditions-

gaststätte Freihaus Brenner in Bad Wies-

see am Tegernsee.  

Nach der Begrüßung durch die Landes-

vorsitzende Christiane Neuhaus, hält der 

Hauptgeschäftsführer der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Ber-

tram Brossardt, die Festrede. Darin wird 

Brossardt, der sich dafür einsetzt, die 

Wirtschaftskraft in Bayern zu stärken, 

Potenziale zu heben und am Puls der Zeit 

zu arbeiten, mit den Gästen einen Blick  

auf die zukünftigen Perspektiven der bay-

erischen Wirtschaft werfen.  Anschlie-

ßend sollen in dem - branchengemäß mit 

Altholz gestalteten - Almhüttenambiente 

der Eventlocation bei gutem Essen vor 

allem Netzwerkgespräche im Vordergrund 

stehen.  

 

Anmeldungen werden ab sofort entge-

gengenommen – aufgrund der großen 

Resonanz in den vergangenen Jahren 

empfiehlt der bvse eine frühzeitige An-

meldung und Hotelreservierung. 

 

Wir empfehlen eine frühzeitige Anmel-

dung und Hotelreservierung.  

 

Hier geht es zu  Infos & Anmeldung 

 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3742-17-januar-2019-bvse-neujahrsempfang-in-bad-wiessee.html
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Erd- und Straßen-
bau in Form des 
Cat Dozers D6N 
LGP oder der Wal-
ze CB 14B. In un-
zähligen Verkaufs- 
und Beratungsge-
sprächen infor-
mierten sich die 
Besucher bei den 
Mitarbeitern auf 
dem Stand über 
die neuesten Ent-
wicklungen rund 
um Cat Bauma-

schinen einschließ-
lich der passenden 
Dienstleistungen. 
 
Eigens angelegt 
wurde eine Demo-
fläche, bei der die 
Stärken des neuen 
Cat Kettenbaggers 

320 den interes-
sierten Zuschau-
ern vorgeführt 
wurden. Zusam-
men mit den Ket-
tenbaggern 320GC 

und 323 will Caterpillar mit dem Bagger-
trio in der 20 bis 25-Tonnen Klasse eine 
neue Baumaschinen-Ära einläuten, die 
mit innovativer Technologie, neuartiger 
Steuerungstechnik und umfassenden 
Features zukunftsweisend ist. Mit ihren 
Assistenzsystemen sind die Cat Ketten-
bagger auch für ungeübte Fahrer einfach 
zu bedienen. Überdies arbeiten die Gerä-
te der Serie 300 mit 45 Prozent mehr 
Fahrer-Effizienz, 25 Prozent geringerem 
Spritverbrauch und 15 Prozent niedrige-
ren Wartungskosten. 

 
Gezeigt wurde neben dem bewährten Cat 
Radlader 966M XE mit leistungsverzweig-
tem stufenlosen Getriebe der Cat Radla-
der 950GC als praxisgerecht ausgestatte-

tes Ladegerät für einfache bis mittel-
schwere Anwendungen. Erstmals in Neu-
münster zu sehen war das Ergebnis der 
Zusammenarbeit mit Wacker Neuson. 
Unter der Bezeichnung ZM70 und ZM110 

werden seit Jahresbeginn 2018 die bei-
den im Zeppelin-Layout gebrandeten 
Geräte vertrieben. Mit den modernen und 
hochwertig ausgestatteten 6,5- und 10-
Tonnen Mobilbaggern in Kurzheck-
bauweise knüpft das Unternehmen an die 
Baumaschinen-Klassiker aus den 90er 
Jahren an und bietet damit leistungsfähi-
ge Kompaktgeräte für den innerstädti-
schen Einsatz. 

 
Zeppelin Rental überzeugte mit der Band-
breite seines Mietprogramms und konnte 
damit viele neue Kunden gewinnen. Ne-
ben modernster Baumaschinentechnik 
zeigte das Unternehmen einen Quer-
schnitt an Lösungen in den Bereichen 
Verdichten, Transportieren, Heben, Ener-
gieversorgung, Beleuchtung und Höhen-

zugang. Eines der Highlights bildete die 
LED Hybrid-Flutlichtanlage der Bruno 
Generators Group (BGG), die ab sofort in 
der Miete erhältlich ist. Bei der Produkt-
entwicklung flossen das Know-how und 
die langjährige Erfahrung von Zeppelin 
Rental ein. Das Ergebnis ist ein optimal 
auf den Kunden zugeschnittenes, leicht 
bedienbares Produkt mit einem niedrigen 
Verbrauch sowie geringen Abgas- und 
Geräuschemissionen. 
   
Besondere Aufmerksamkeit erhielt außer-
dem der AZUBI-SHOP mit seinem Sorti-
ment an neuen und gebrauchten Bauge-
räten und Werkzeugen. Er trug nicht nur 
zum Umsatz bei – auch die Idee, die Pro-
jektverantwortung den Azubis zu übertra-
gen, fand großen Anklang bei den Besu-

chern und Branchenverbänden. 
 
Quelle und weitere Informationen 

unter: zeppeling-cat.de 

Zeppelin schreibt Erfolgsgeschichte fort 

Seine große Bandbreite an moderner 
Maschinentechnik und innovativen Lösun-
gen präsentierte Zeppelin Anfang Sep-
tember auf einem zweitausend Quadrat-

meter großen Stand. Mit einem neuerli-
chen Umsatzrekord von über 16 Millionen 
Euro konnte Zeppelin auf der NordBau 
auch in diesem Jahr seine Erwartungen 
weit übertreffen. 
 
Das Unternehmen präsentierte einen 
Querschnitt an neuester Baumaschinen 
Technologie für die Bauwirtschaft, Gewin-
nungsindustrie und Landwirtschaft. Ge-
zeigt wurden neben Geräten für die 
Landwirtschaft, wie ein Cat Radlader 
918M oder ein Cat Radlader 926M in der 
Agrarausführung, Baumaschinen für den 

Zurück zum Inhalt 

 

Peter Schrader (links im Bild), Geschäftsführer Zeppelin Rental GmbH, 
spricht mit VBDUM-Geschäftsstellenleiter Wolfgang Lübberding über 
digitale Lösungen wie Asset Tracking, Zutrittskontrolle sowie Transport- 
und Ressourcensteuerung, die sein Unternehmen Kunden für die Bau-
stelle 4.0 bietet.  

 



Bezug nur im Abonnement möglich. 
Dieses Handbuch unterstützt Abfaller-
zeuger und Entsorger bei der Orientie-
rung im umfangreichen Geflecht natio-
naler und internationaler Regelungen. 
Die Materialsammlung in Loseblattform 
stellt alle erforderlichen Analysewerk-
zeuge zu Recht, Organisation und per-
sönlicher Stellung des Abfallbeauftrag-
ten bereit und hilft bei der Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen. Über-
sichtlich und aktuell werden wichtige 
Vorschriften, Muster und Checklisten 
präsentiert und stets wichtige Änderun-
gen oder Neuerungen in der Branche 
beleuchtet. 
Mit Ihrem persönlichen Media-Code 
erhalten Sie kostenlosen Zugang zur 
Beuth-Mediathek. Dort stehen Ihnen 
das komplette Handbuch als PDF-E-
Book sowie zahlreiche Arbeitshilfen zur 
Verfügung. 
ISBN 978-3-410-22634-5 
Abonnement-Preis: 238,- € inkl. MwSt. 
Zu bestellen unter: www.beuth.de/de/
p u b l i k a t i o n / h a n d b u c h -
abfallbeauftragter/149165696 
 
Elisabeth Thomé-Kozmiensky  
Abfallverbrennungsanlagen - 
Deutschland - 2016|2017 

Aktuelle Situation der 
Thermischen Abfallbe-
handlung in Deutsch-
landvor dem Hinter-
grund der nationalen 
und europäischen 
E n t w i c k l u n g e n 
(Carsten Spohn) 
 

Technische Ausrüstung thermischer 
Behandlungsanlagen in Deutschland 
Veröffentlicht: 2018  
ISBN: 978-3-944310-38-1  
Preis: 68,- €  
Zu bestellen unter: www.vivis.de/
fachbuecher/thermische-abfallb-energ-
verwertung/463-ad2016-2017 

Loseblattwerk 
TVAB - Technische Vor-

schriften für die Abfall-

beseitigung 

Ergänzbare Sammlung der 
Technischen Anleitungen, 
Technischen Regeln, Richtli-

nien, Merkblätter, Musterblätter u. a. für 
die Vorbereitung, Planung und Durch-
führung von Maßnahmen zur schadlo-
sen Beseitigung und zur Verwertung 
von Abfällen aus Haushaltungen, Ge-
meinden, gewerblichen Betrieben und 
Landwirtschaft einschließlich der Maß-
nahmen gesundheitstechnischer Art 
Als Praktiker in der Abfallwirtschaft oder 
einer Umweltbehörde sind die richtigen 
Informationen Grundlage für die effekti-
ve Bewältigung Ihrer verantwortungs-
vollen Aufgaben. Die „Technischen  
Vorschriften für die Abfallbeseiti-
gung“ (TVAB) bündeln diese praxisrele-
vanten Informationen in einem Werk. 
Die bewährte, umfassende Sammlung 
bietet Ihnen eine Vielzahl relevanter 
Texte – EU-Verordnungen und Richtli-
nien, Gesetze, nationale Verordnungen, 
Technische Anleitungen, Technische 
Regeln, Richtlinien, Merkblätter sowie 
Musterblätter, 
Materialien zu den Themenbereichen 
Deponien, Rekultivierung, Verbrennung, 
Biologische Behandlung, Untersuchung 
von Abfällen, gefährliche Abfälle sowie 
wichtige Unfallverhütungsvorschriften, 
Vorschriften zum Gesundheitsschutz 
und Sicherheitsregeln. 
ISBN 978-3-503-00886-5  
Abonnement-Preis: 108,- € inkl. USt.  
Zu bestellen unter: www.esv.info/978-3
-503-00886-5 
 
Loseblattwerk 

Handbuch für den Ab-

fallbeauftragten 

Koschany, Guido 
Recht, Technik, Organisa-
tion, Praxishilfen 

Umweltrecht 1. Auflage - Samm-

lung wichtiger Gesetze 

NEUAUFLAGE Stand 
2019! 
Dieses Buch enthält 
eine Sammlung ver-
schiedener Gesetze für 
das Umweltrecht.  
Neuerungen gegenüber 
bisheriger Auflagen 
werden grau markiert, 

sodass Sie schnell erkennen, was sich 
geändert hat.  
Bestell-Nr. 38104 
ISBN 978-3-87841-813-9 
Staffelpreis:   ab 17,- €  
zzgl. 7 % MwSt. und zzgl. Versand 
Zu bestellen unter: www.verkehrsverlag
-fischer.de/Umweltrecht 
 
StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

mit Bußgeldkatalog 2018  

Diese Neuauflage bein-
haltet die StVO mit den 
Änderungen von De-
zember 2017.  
Weiterhin enthält die 
Broschüre wie gewohnt 
den aktuellen Bußgeld-
katalog und das Punk-
tesystem 

Mit farbiger Abbildung aller 
 Allgemeinen und besonderen Gefahr-

zeichen 
 Vorschriftzeichen 
 Richtzeichen 
 Verkehrseinrichtungen 

Diese Auflage beinhaltet u.a. Änderung 
 im Verkehrszeichenkatalog 

 der StvO - Stand Okt. 2017 und 

 des BKat - Stand Okt. 2017 

Bestell-Nr. 31106 
ISBN 978-3-87841-778-1  
Staffelpreis:  ab 6,80 €  
zzgl. 7 % MwSt. und zzgl. Versand 
Zu bestellen unter: www.verkehrsverlag
-fischer.de/StVO 
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